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2Bas unfec 25udj meint.

I

9

93on gewaltigen ©chidfalen ift bas beutfche ©emüt

aufgewühlt. Millionen unferet SJoltegenoffen trauern

über ihrer Sieben ©ob, SJerwunbung ober Kranlheit,

über 93erlufte aller Slrt. 2Dlt haben herbe ®nttäu(d)ung

erlitten in unferm ©lauben an bas gute Verhältnis

jwifchen ben Völtern. Sogleich toicb uns bie 23ruft

gefchwellt ©on fittlichen ©thebungen, gellärtem fjbea-

lismus unb tühnen Hoffnungen, fttifche Kräfte fpüren

wir, grofce ©rrungenfehaften laffen unfern oöllifchen

9tuhm erftrahlen, ©ugenben entfalten fich, bie unfer

Vertrauen in bie gulunft neu beleben. Silles ftimmt

ju ernftcr 93efinnung auf bie Quellen echten Heile.

3u biefen gehören bie ©elbfterlöfungen beutfeher 5>i<^>ter,

benen cs gelang, fich aus unraftigen ©rlebniffen jur

Slnbacht ju befreien.

SDas unfer 23uch n i ch t meint, ift jene f o
-

genannte Slnba<ht, bie faum mehr bebeutet als

ein ©onntagsgewanb, wie's ber SBohlanftänbige

jeben fiebenten Sag aus feinem ©chranle holt, um
es balb wiebet an ben Siagel ju hängen, weil ja eine

neue SBoche ber ©ewöhnlichteit beginnt.
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£ Unjer 23uf toitl auf nift „geiftlif" fein naf ber £
£ 2lrt irgenbmelfet 93eEenntni8formeln. <Ss liegt fm £
£ fern, barüber ju rechten, mer ben toasten ©tauben £
j* l)at. SBer ben 2Beg felbftänbigcn ©rlebens jemals £
$ für fif felbft ffä$en gelernt l>at, gönnt fn auf £
*:* anberen Sufern unb ift bulbfam gegenüber allen ef>r- £
£ licken Stiftungen. 2Bie ein §>om feine Säulen über-

£ roölbt, fo maltet menffentümlife Slnbaft umfaffenb £
£ über ben J?onfeffionen. Unb mögen fif bie ©laubens- £
£ formetn in ben oerffiebenen Seiten unb Q3ölEern ju £
*:* manferlei ©egenfäfelif teit ausgeprägt l>aben,— es gibt

£ im ©runbe bof nur einen 23orn bes §eils, unb £
*:* jeber einjelne f>at i^n nift ferne oon fif: jt.
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„$n unftes SJufens Steine mögt ein streben,

Sif einem $öf>etn, Steinern, UnbeEannten

Slus ©anEbarEeit freimillig fjinjugeben,

©nträtfelnb fif ben emig Ungenannten —
SDir ^eifeen's: g'romm fein.“ (®o.t&».)

3n „§of unb niebrig“, in eine Stangorbnung oon

Stufen, teilt unfer ©emüt bas gefamte Seben ein.

5ür bie beiben fittlif-rdigiöfen ^ßole f>at man Stamen,

bie oerffieben finb, bem Stiefblidenben aber basfelbe

bebeuten; jurn 93eifpid: ©ott, §immel, £ift, S5oll-

Eommenf>eit, Sinn bes ©afeins, bas Söafjre, Sföne,

©ute; anbrerfeits bas Sßöfe, bie ftinfternis, StiftigEeit,

Süge, ©arftigEeit, Sünbe. Stad) ber einen Stiftung

nun, nad> bem $of>en, Siften, Simmollen, ftrebt alle

Slnbaf t, unb es Eommt it>r nift barauf an, hierfür

ein unb biefelbe 23cnennung unb Slnbetungsformel ju
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| fchaffen. Stuf blc Sd;tt)cit, ®f>rlicf>teit, Steinzeit bea
*j*

| ©efühle tommt es an, „Stame ift Schall unb Stauch". ?
> SUtc SDeiabeit pergleicht baa fjimmelreich einem

Samenlorn. Qn ©rbentiefe begraben, fcheint es feine

Slueficht ju fjaben auf ein beffetea ©>afein, jerfätlt

£ fogar, oerliert feine §ülte, jerfe^t feine Stoffe. ©ocf> •:*

*! toährenb ihm bie alte Sebenaform pergeht, entfaltet

fi«h aua feinem Sterben eine neue: 5>as ©etoächa mit

| SBurjel unb §altn. Stua bem finftern 93ereid> treibt ca £
in Sicht unb fiuft hinein; unb ift bie Stytc ^eran-

gereift, fo offenbart {ich an if>r baa fiebenagefe^ ber

Steigerung: $>aa Samenlorn f>at feinen SBert petpiel-

fältigt. 3n ähnlicher 28eife tonnen mir ata fittliche

SBefen aua Stiebrigtcit unb ©nge ju einer t>öf>ern ©bene

gelangen, 5U einer „SBiebergcburt". „2tnbad)t" bebeutet,

•{* toie fd>on bea2Bortea23eftanbteilc oerraten, ein Renten

an £öf>erea, eine Eingabe an innetlichea £eil.

Xtnfer 93ud; pcrfud>t, bie äußeren Stntäffe, baa

| mannigfaltige Gingen ber 2lnbad;t in ©ruppen ju-

fammenjuftellen. ®ic enoätjlten ©ebidjte unb religiöfen

Slufoerungen treten ohne jeben Sinfpruch auf inafjgebenbe

©eiftlidjteit auf; nichts anberea möchten fie fein ala

fd>licf)tmenfcf)licf>e llrlunben einer Sefmfucht,

bie §ot)ea unb §54>ftea meint, auch toenn bie

£ Sprache rpeltlich Hingt. SDcil ea aber l)ier auf Sin-

baefjt anlommt unb auf bie ftülle i{>cer Gegiftet unb

•> Sbeen, fann unfer 23uch leine 93lütenlefe fein, bie nad;

•:* literaturgefd?icf>tlid>en Söertmaftftäben oerfährt. Sticht

•> alle tjeroorragenben ©idjter tonnten angemeffene 23e-

£ rüdficf)tigung finben, unb bem ruhmreichen Serfaffer *:•

£ burften auch minbcrbelanntc Stamen jur Seite gefeijt £
v .;.
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tV
merben — toenn es barauf anfam, ben gbeengefcalt %
einer ©ruppe non 2lnbacf)t8ertebni{fen ju ergänjen unb £
abjurunben. 2lue bemfelben ©runbe mürben gelegentlich *

SBorte betttfcf>cr Sftpftifer unb ^ilofopfcen ^erangejogen. %
97löcf)ten bie Sefer aus ben i)ier rerfammelten 5>id>- *|*
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tungen £roft unb ßeelenfiätfe fd>5pfen ! Safe bid)

finben in all unferen 6cf)idfalen, u>ie trntr fie au<$

junäcljft erflehten mögen, ^eiliger 6inn bee Sebenal

Safe bi<$ erlauben, etoige Harmonie, unb gib uns

beinen ^rieben! Dr. 93 r u n o SB i 1 1 e.
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©efang bec ©rgengel.

©ie Sonne tbnt nad? alter SBeife

3n 23ruberfp$>ären SBettgefang,

Unb it?re oorgefcfniebne 9leife

SJollenbet fie mit ©onnergang.
gi>r Slnblid gibt ben Sngeln Starte,

Söenn leinet fie ergrünben mag;
^5>ie unbegreiflich tyofcen 28erte

Sinb tjerrlid) toie am erften Sag.

Unb fcf>nell unb unbegreiflich fcf>neüe

©ref>t ficf> umher ber Grbe 'Spracht;

Se toechielt “iparabiefeehelle

32lit tiefer, fchauetooller 3iad>t;

©8 fchäumt baß 9fleer in breiten giüffen

2lm tiefen ©runb bet Reifen auf,

Unb $ele unb 97teer toirb fortgeriffen

gn etoig fcfmellem Sphärenlauf.

Unb Stürme braufen um bie SBette,

93om 9Heer aufe £anb, oom £anb aufs 9Itcer,

llnb bilben toütenb eine Rette

©et tiefften ffiirtung ringe umf>er.

©a flammt ein blitjenbee 93erf)eeten

©em <Pfabe oor bee ©onnerfchlage;

©och beine Sßoten, $ert, perehren

©ae fanfte SBanbeln beinee Sage.

©et Slnblid gibt ben ©ngeln Stätte,

©a teiner bich ergrünben mag,
Unb alle beine bofjen SSerte

Sinb fcerrlicf) wie am erften Sag.
2Iu» ..Sauft“. ®o«löe.
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2ln bie Dtatur.

©a icf> nocf) um beinen ©cfüeier fptcltc,

9tocf> an bic toie eine ©lüte l>ing,

2to<$ bein £erj in jebem Saute füllte,

©ec mein järtlidjbebenb £erj umfing,
©a icf> no4» mit ©lauben unb mit ©efmen,
©eief) toie bu, oor beinern ©übe ftanb,

©ine ©teile nod) für meine tränen,
©ine SEDelt für meine Siebe fanb;

©a jut ©onnc nocf> mein §etj fief) manbte,
2118 pernätjme feine ©öne fie,

Unb bie ©terne feine ©rüber nannte
Unb ben ftrüfüing ©ottes 2Mobie;
©a im #au4>e, ber ben §ain beroegte,

3iocf> bein ©eift, bein ©eift ber ftreube fiel)

$n bes f^erjens ftiüer Stelle regte:

©a umfingen golbne ©age mid>.

2öenn im ©ale, too ber Quell micf> füllte,

2Bo ber jugenblicfjen ©träume ©rün
Um bie füllen gelfemränbe fpiclte

Unb ber 2ltf>er burcf> bie freien, —
Stenn id> ba, oon ©lüten übergoffen,

©tili unb trunfen it)ren Obern tränt,

Unb au mir, oon Sicf>t unb ©lanj umfloffen,
2lu8 ben $öfm bie golbne Stelle fant;

Stenn id> fern auf nadter ?>eibe mailte,

Ste aus bämmernber ©etlüfte ©cfmfe
©er ©itanenfang ber ©tröme fcfmllte

Unb bie ©aefjt ber Stellen mid> umfdüofc,
2Benn ber ©türm mit feinen Stettenoogen
Siir oorüber burcf> bie ©erge fuf>r

Unb bes Rimmels, flammen micf> umflogen:
©a erfc^ienft bu, ©eele ber Statur

!

Oft oerlor id) ba mit truntnen $ränen
Siebenb, toie na<£ langer Qrre ficf>

Sn ben Ojean bie ©tr&me fernen,

©eftene Stelt! in beiner fjülle mi4>;
2ldj, ba ftürjt' id) mit ben Stefen allen

greubig aus ber ©infamteit ber 8cit,
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2Bie ein Pilger in bes Saters galten,

gn bie Strme ber Unenblicf>!eit.

(©etilrjf) Sricbdd) £ötberlln.

3»n 253alb unb 3pöE)te.

©rfeabncr ©eift, bu gat>ft mir, gabft mir alle»,

SDacum id? bat. ©u feaft mit ni<4)t umfonft
©ein 2lngefid;t im fjeuer augetpenbet.

©abft mit bie f)errlicl)e Statur jum Königreich,

Kraft, fie ju füllen, ju geniefeen. Sticfet

Kalt ftaunenben 9Se|ud) erlaubet bu nur,

Sergönneft mit, in ifere tiefe Stuft
28ie in ben Sufen eines greunbs ju flauen.
©u füf)tft bie Steife ber Sebenbigcn
Sor mit porbei, unb lef>rft mid) meine Stüber
3m füllen Sujcf), in £uft unb SDaffer lennen.

Unb tpenn ber 6turm im SBalbe brauft unb tnarrt,

©ie Siefenficf)te ftürjenb 9tad)baräfte

llnb Sacl>barftämmc quetfdjenb nieberftreift,

Unb intern gall bumpf f)of>l bet §ügel borniert,

©ann füf)tft bu mid) jur fidjern Qötyle, jeigft

Stiel) bann mir felbft, unb meiner eignen Stuft
©eljeime tiefe SDunber öffnen ficf>.

Unb fteigt por meinem Slid ber reine Stonb
Sefänftigenb herüber, fcfjtpeben mir
Son gelfemoänben, aus bem feuchten Sufd;,
©er Sortpelt filberne ©eftalten auf
Unb linbern ber Setracbtung ftrcnge -Cuft.

2£u* „Sauft", ©oetf;«.

^Ibenbtieb an bie 9tafur.

$üll' ein mid; in bie grünen ©eden,
Stit beinern ©äufeln fing mich einl

Sei guter Seit magft bu mid) toeden
Stit beines $ages jungem Scheint

gcfe f)ab' mich niüb in bir ergangen,

Stein Slug' ift matt pon beiner Fracht;
Sun ift mein einziges Serlangen,
gm Sraum 511 rut>n, in beiner Stacht.

4 »4 4-444 4 4 »
*
«
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©es Rinberauges freubig Seucjjten

©<$on fingeft bu mit 23lumen ein,

Unb mollte junget ©tarn es fernsten,

©u fd)eucj)teft ipn mit buntem Schein.

Ob tuilbea Raffen, maßlos Sieben
92tid> jeitfjer aud> gefangennafcm:
©oc immer bin i<$ ftinb geblieben,

2Denn icf> ju bit ins ^reie tarnt

©eliebte, bie mit eto'ger Sreue
Unb eto'ger gugenb mid) «rquictt,

©u einj'ge Suft, bie ofme 9teue

Unb ot)ne Stadjnoel) mid) entjücft —
©ollt' id) bit jemals untteu toerben,

©icf> talt oergeffen, ofme ©ant,
©ann ift mein Sali genagt auf ©rben,
SHein $erj oerborben ober trantl

O ftef> mir immerbat im 9Uicfen,

Sieg' icf> im Selb mit meiner Seit!

9ttit beinen toarmen OTutterbliden

9tul>' auf mir aud) im fcf)ärfften ©treitt

ltnb feilte micf> bas ©nbe finben,

©dmell beete micf> mit 9?afen ju;

O felig ©terben unb SJerfcfjtoinben

Sn beiner ftillen fjerbergsrub' l ©„«(rieb jteu«r.

©le ©off^eif ift bas ©cünc.

©ie ©ottljeit ift mein ©aft ! toas aus mir grünt unb blül)t,

©as ift fein fceil'ger ©eift, butd) ben bet Stieb gefefnefjt.

Angelus 0l[eflu*.

S^afuc.

2tad)t fließt in Sag, unb Sag in 9tad)t,

©er 93ad) jum ©trom, ber ©trom jum Sfteer —
Sn Sob jerrinnt bes Sebens ^racljt,

r;
llnb Sob jeugt Seben, licfjt unb l)ef)r.

Unb jeber ©eift, ber brünftig ftrebt,

©ringt toie ein Quell in alle 28elt, —
2Das bu erlebft, j>ab' id) erlebt,

2Bas mict> erhellt, f>at bicj> erhellt.

10
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2111 finb mir eines 93aums ©etrieb',

Ob 2lft, ob gmeig, ob f art, ob 93latt --

©leict) f>at Statur uns alle lieb,

6ie, unfer aller 9tut>eftatt. ^eind* $art.
•

^peimiüefj.

O tönnt’ i<$ einmal los

23on all bem fenfdjentreiben,

Statur! in beinern ©4>ofj,

Sin f>etjlid) &inb, oerbleibenl

fid) rief ein £raum fo fd>mer

2lus beinen futterarmen;
©eitbem tann nimmermehr
©as tränte §erj ertoarmen.

©et fenfcf>en Treiben, ad>!

©as f>ält rnief) nun gefangen;
©as folgt mir ftörenb nad),

28o Srb' unb Fimmel prangen.

©od> ift bies Treiben mir
©o fremb unb fo unfjerjlicf),

Unb, futter, ad)! nacf> bir

giefjt mi^ ein 0eimmef> fc|>mcralicf>

!

O nimm bein reuig ßinb

Sn beine futterarme,
|

©afc bir's am 93ufen linb
$

gu neuer Sieb' ermanne! i

fie iffs ergangen mir, t

©afj icf> oerirrt fo langet i

futter! ju bir, ju birt
$

SBie ift mir’s mef> unb bange!
|

93ts icf> mie 93lum' unb Quell
j

©ir barf im $erjen bleiben,
\

futter! o führ’ micf> fcfjnell !

§in, n>o lein fenfefjentreiben 1 I

Suftlnu« Äecnec. *

DtegenUeb.
|

falle, Stegen, malle nieber,

fede mir bie träume mieber,
f

11
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©ie icf> in ber Kinbf>eit träumte,
2öenn bas Safe im ©anbe {Räumte i

SEöenn bie matte ©ommerfcfwüle
Saffig ftritt mit frifrfjec Küf>le,

Unb bie blantcn 93lätter tauten,

ilnb bie ©aaten buntler blauten.
SBelclje Söonne, in bem ftliefeen

©ann ju ftet>n mit nacften güfeen!
2ln bem ©rafe fcinjuftreifen

Unb ben ©djaum mit §änben greifen;
Ober mit ben Reiften SQangen

Kalte tropfen aufjufangen
Unb ben neu ermatten ©üftcn
©eine Kinberbruft ju lüften 1

2Die bie Kelche, bie ba troffen,

©tanb bie ©eele atmenb offen,

2Bie bie 93lumen, büftetrunten
3n ben S)immelstau oetfunfen.

©cfeauernb füllte jeber Stopfen
Sief bis an bes £erjens Klopfen,
ilnb ber ©cfjöpfung heilig SDeben
©rang bis ins oerborgnc Seben. —

SBalle, liegen, malle nieber,

ffiecfe meine alten Sieber,

©ie toir in ber Süre fangen,
SBenn bie Stopfen braufeen Wangen l

Stöcfjte ifmen toieber laufefeen,

Sfetem füfeen feuchten Saufefeen,
Steine ©eele fanft betauen
Siit bem frommen Kinbergrauen. «tau« 0ro<&.

©fimme ber Dltuffcc.

Sag iefe als Kinb
©efelaflos ängftliefe,

©ang bie Siutter

Stit fanfter ©timmc,
93is ber ©efelummer
Sräumenbe Slugen

Seife mir fefelofe.

!
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| Sängft oertlangen

|

©ie SBiegenlieber;

2Budj» bet 2Kutter
Über ben Kopf . .

.

x 2Der fingt beut mit
©roftli<$e Sieber?

I
©a» bift bu,

$ef>re Stimme
f Sm ©ebraufe

©es grüfrtingsfturmes
; Unb im giüftern

gallenben Segens.
Saufcfjen toill icf> unb liegen

I

* SBie ein Sßiegefinb —
Singe, treue 97tutter,

Sd)läfre bein bange» Kinb!
5Jruno 20il(e.

©ie gtofte DTtutfer- I

©s ift eine 22tutter fein, f
Sie näfjrt oiel taufenb Kinbelein.

Sie ift fo reict),

Kein SKenfcf) it>r gleich
f

Stuf biefer ganjen Srbe. ®C(üf*.r sau.mfptu*. 1

©ec ©ine. 1

©ort in ber gerne bie Silberfcfjnur,

©as toär' ber ©rofje? Sein Seiten ift's nur! I

2tte fief>ft bu ©rofce», al» felbft in ber §öf>’:

Steige bu, fteige bi» in ben Sdfmee!
Steige burcf> ben oermorrenen ©ann,

Steig 5U ben Sllpenrofen fjinan,

©urd> fie, bi» jn?ifd)en Stein unb ©tun
2tur bie ©rofjaugigen noef) blüfm.

©ie 2Belt fintt nieber, ber §auf jum §auf,
Slber ber ©ine, ber mädjft herauf,

©ipfcl auf ©ipfel taucht (>er unb neigt

lieber fid?, roätjrenb ber ©ine fteigt,

13
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©ipfel auf ©ipfel toirb SSell' im 9fteer,

lim ben ©inen, ba branbet's f>er,

23ranbet ficfj's aus unb liegt unb fefnoeigt

93or bem ©inen, bet fteigt unb fteigt . . .

3e^t erft, SBanberer — auf ben Knien
93ete hinüber — jettf fiefcft bu 3f)n:

Silberfäulen, einft jebe ein Strom
#immelf>er, f>eben nun feinen §>om:

SUlee ift ein einjig ©mpor,
©eiftec umbienen ibn im 5tor —

©>et gelaffen bie llmfdjau l>ält,

SSaö er fief>t, bas ift bie SS eit
fferbinanb 2lDtnarlue.

©u fetbfi mufcf ©onnc fein.

34) felbft mufe Sonne fein, icf) mufe mit meinen Strahlen
I>a8 farbenlofe SHeer ber ganjen ©ottfjeit malen.

2{ngc(u£ <3llt|lu<.
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©ec (Scbe &inb.

©ec ©cbgeiff.

gn Sebensfluten, im £atenfturm
2öall' icf) auf unb ab,

5Def>e f)in unb f>er!

©eburt unb ©rab,
©in ett>ige& 9Heer,

Sin mecfjfelnb 2Beben,
©in glübenb Sieben.

6o fcfjaff' i<$ am faufenben 2Sebftuf>! bcr Seit

Unb miete bet ©ottyeit lebenbiges Kleib.

2(u4 „Sauf!*, ©oeffie.

33efiimmung.

93on biefec 93ant fjinaue ju träumen,
2Benn ferner Srbfaum, lid>tt>era>aift,

©ntgegen ben geftimten Räumen
©ie ©onne bampfenb übertreift . .

.

©a füfjle beine treue ©rbe,

2Die fie if>r SDeltmerf fdjafft unb fcfmfft,

©a& jebes Sanb gefegnet merbe
33on ifjrer OTutter trunfner Kraft!

Unb mie bu f>ei& bie Slrme breiteft,

95on mächtigem ©efüf>! erfaßt,

Unb bein ©emüt jur 92tenfcp^cit meiteft,

©ie bumpf unb bunte! liebt unb fjafot,
—

©rgreifft bu, mas bu bift, t>on ferne,

Unb roas bu barfft unb roas bu mufct,
Unb rairft bir beiner guten ©terne
33on neuem füll unb ftolj bemufct.

ttf>rlf!lan DITorflcnflfn».
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(Sin ©efangnec Sin idj.

©in ©efangner bin id> —
©as ift 9ttenf4>enlos.

©anj gefeffelt ging icf>

2lus bem 9Hutterfd>oj}.

ltnb mein flüchtig Sieben

SEÖarb nur bargebra<$t,

©onj es cinjufenten

Sn bie ©rbennacfjt.

Srägt auf tiefem ©untel,
©rin fein 2lrmuteti)ron,

Kleinen Schein jutage.

©as ift feine fjton.

9K5cf>te ganj erglühen
Stynungsuoll unb u>cit,

£ebt ficf> auf in Slammen —
©intt in ©unfelljeit.

©in ©efangner bin icf> —
©as ift 92ienfd>enlos.

©anj gefeffelt finf' i<$

Qn ben SRuttetfcfjOfe. Sacl $miptmann.

2(n bas Sieben.

§eran mit allen Sögen, liebes Sieben,

©o neig' bi<$ über mi<$, id) t?affe nichts!

37lit allen Sutdjen beines 2lngefid>ts

Sinb’ id> bid> fdjön, toas lann es ©djönres geben?

S4> fjaffe nichts, als bict> au fliefm unb Raffen t

§eran an meine 23ruft! §a, n>ie bu glüfcft,

2öie beine Sotmen fcfjmellen, u>ie bu blufft.

©o fjalt' icf> bicf>, um nimmer bicf> ju laffenl

2Bo finb bie Sa^en nun, £obesblei4>e?

©u jogft mief) an in beiner fjurdjtbarteit.

Sd) tom, ju allem Surcfctbarcn bereit,

Ünb finbe nidjts als Slnmut, ©üfee, SDeicfje!

Smlt fflötf.

10
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Ser ©off ber 3u9cn ^-

©efcn bir im ©ämmerlichte,
SBcnn in bet Sommernacht
güc felige ©efichte
©ein liebenb Sluge macht,
9toch oft ber g^unbe 9Ranen
Unb, mie ber Sterne Sh«>r,
©ie ©elfter ber Sitanen
©es SUtertuma empor;

2öitb ba, roo fi<h im Schönen
©äs ©öttlidje oerhüllt,

3toch oft bas tiefe Sehnen
©er Siebe bir gefüllt;

Gelohnt bes S^erjens OTühen
©er 9tuhe Vorgefühl,
Unb tönt oon 32telobien

©er Seele Saitenfpiel:
So fuch' im ftiüften Sale
©en blütenreichften §ain,
Unb gieft aus golbner Schale
©en frohen Opfermein!
9toch lächelt unoeraltet
©es §erjens Frühling bir,

©er ©ott ber Sugenb maltet
3coch über bir unb mir.

(Srfürjt) gtlebclA jjölberfin.

Urmuffergrunb.

Sch möchte bie 2lrme breiten
3n bie große ©laue hinein
Unb möchte fchmcben unb gleiten

©urch ben Waren ftrahlenben Schein.
Sch möchte bie Srbe faffen,
©en ternigen Urmuttergrunb,
Unb nimmer unb nimmer laffen,

93is mein innerftes SBefen gefunb.
Unb milb roie ber Schrei ber 2?lömen
Unb frei mie ber jauchjenbe SBinb

I M #

M
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2 Trieben.
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Unb grofe tt>ie bie ©aljflut unb einfam,

0o, Saterlanb, bilbe bein SHnb!
8>oboco ^rinjefün Bon <3djte«lolg>$o(rteln.

©ec Keine 3cfuß -

©er Heine 3efu& gef>t im 6onnenjd?ein

SlUein in einen grünen SBalb hinein.

Q3or einem 9tofenftraud)e bleibt er ftet>n,

groei letzte rote Blüten fielet er toe^n.

Unb lange mufj er in bie Stüten febn . .

.

(£r toill fie brechen, jeine $änbe jinb

Slm ©tengel f<$on — ba blättern jie im 2Binb.

Unb Stauer fajjt if>n. Slber: in ben 0anb
fielen jtoei tropfen Slut oon jeiner §anb.

Stun lächelt er: glänjt es im 0anb niefjt rot?

Stot roie bie Stofen, bie bet 0traud> tym bot?

Unb toeil bie 8«it roten Stofen aus,

Stimmt er ein ©ornentän?d;en mit nad) §aus.
(Smanuel Bon Sobmon.

©ec 28alb.

O Sälet meit, o S)ö^en,

O ferner, grüner SBalb,

©u meiner Suft unb 2öel>en

Slnbädfjt'ger Stufenthalt!

©a braunen, ftets betrogen,

©auft bie gefd>äft'gc SBelt,

©d)lag nodp einmal bie Sogen
Um micj), bu grünes gelt!

SDenn es beginnt au tagen,

©ie örbe bampft unb blinft,

©ie 335gel luftig jdjlagen,

©af( bir bein §erj ertlingt:

©a mag oergelm, oertoe^en

©as trübe Srbenleib,

©a jollft bu auferftejjen

gn junger ^errlidjteitl

©a ftebt im SSalb getrieben
dein ftilles, ernftee 28ort
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Son rechtem £un unb Sieben,

ilnb toas bes 92lenfd)en £ort.

S<$ fiabe treu gelefen

©ie SSBorte fcf>lid>t unb toafjr,

ilnb burd) mein ganzes Söefen
2Barb's unausfpredüicf? tiar.

Salb toerb' ic|> bid> oerlaffen,

Jremb in ber fjrembe gefm,
2luf buntbemegten ©affen
©es Sebens 6cf)aufpiel fefm;
Ilnb mitten in bem Seben
28itb beines ©mfts ©etoalt

Siicf) ©infamen ergeben —
0o toirb mein £erj nicf>t alt.

t>pn (£ldjenborff.

9^cifctfcb.

@d)ön ift bie SBeltl

©rum Srübet, lafjt uns reifen

2Bof>l burcf) bie roeite Söelt,

2Bofcin es uns gefällt.

2Bir finb niefjt ftolj,

2Bir brauchen leine

©ie uns pon bannen jiefm.

2Bir fteigen hinauf

2luf Serge unb auf §ügel,
98o uns bie 6onne fließt.

2Bir trodnen uns
2Bof)l unter grünen Säumen
©en @d>n>eif5

pom 2lngeficf>t.

2Bit laben uns
2ln jeber SBafferquelle,

2Bo frifefjes Söaffer fließt.

2Bir reifen fort

Son einer ßtabt jur anbern,
2Bo uns bie Suft gefällt.

Unbetonnitc Dlcfjfet (18.

Digitized by Google



233aIbfjügeL

©ie 23etge finb bic geftaltäre,

darauf ber ©onne fjeuer rollt,

2Bo ebler fterjen $5reubenjäf>re

©ae Opfer frommen ©antee jollt.

gd) tnie auf beinen füllen bügeln,;
Statur! oon bir allein belaujd)t,

Unb betenb füf>l' i<f>, bah auf giügeln
©er ©eift ber Siebe micp umrauj4>t.

2Bie ficj> bem ©ofm aue gubae ©tamrne
©er §err im 0euetbufct> gejeigt,

6o in bee SDalbee grüner flamme
©ej>' icf) bein SBefen mir geneigt.

3m ©piegel jener Haren fjlüjje

©rfenn' id) beinee Slugee £id)t,

Unb in ber 23lume, bie id) tüffe,

$üff' id) bein heilig 2lngcji<$t.
Qlbolf ^ättger.

^elbeinfamEeft.

rufie ftill inTljofcen, grünen ©ras
nb fenbe lange meinen 93lid nad)’oben,

S5on ©rillen ringe umjcfwirrt ofm’ Unterlaß,

93on §immelebläue tounberfam -umtooben.
Unb fcf>bne weihe SDolten *ie£n bat>in 1

*

©ur<#e tiefe 23lau, toie fdj&ne ftille träume; —
93tir ift, ale ob id) längft geftorben bin

Unb jiejje felig mit burd; eto'ge Stäume.
^ermann 21Qm ec«.

Sraum.

gm ©rae lag id> gebettet tief,

2lle icf> am SBiefengrunb' entfcjjlief.

©ie SMümlcin jäblf id) all im £raum,
©ie fcf>wantten überm ©räferfaum.

gn alle Reiche fcfcaut' id) brein

Unb fpracf) mit allen 93ögelein.

u>ar ein S?inb, oertlärt genung,

nb u>ie bie 6<$öpfung ewig jung.

i
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33>'"tx>a4>te~auf, ein Sturm ging !alt, —
©a mar id> wie bie SBelt fo alt.

TOotfaanfl ÄlcdjfcaCfe.

©ctaubnb.

SBie liegt bie 2Saf>rf>eit aufgefdjlagen
Hnb all ba» 3f>w> lidjtgeträntt l

3<$ mufe mir's immer toieber fagen:
3t>r toijjt ni<$t, toas im Sichte Ijängt!

O n>cnn ipr müßtet, meines Sachen
3m Fimmel unb auf ßtben mofmt.
3f>i‘ toürbet aus bem £ob ertoadjen,

©er nickte, a>as jagfmft lebt, oerfd^ont!

3f)t würbet euren Kleinmut Raffen,

3ur 2luferftet)ung umgelenft,

Unb ted na<$ bet (Erlaubnis faffen,

©ie eu>ig in ber Sonne frnngtt
§elnrlcb

•v.
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23ecge^n unb (Stoigfeif.

Sas Urbllb.

5>ic 9tofe, melcbe f>ier bcin äujjres Stuge fieijt,

©ie I>at oon ©migteit in ©ott atfo geblüht.

Slngcluä SIlePuÄ.

©ferbegebidjf.

3eu<$ aus, gefangne ©cele!
2Beil ©tafil unb Wertet bricht;

©e& £eibc& 3ammerf>öf>le
^emmt beine fjreifjeit niefct;

©aß ©rab, mein 9tuf>etifjen,

Segräbt bie ©Kaperei;
©a nun bec ©tritt jerriffen,

©o roitb bet 23ogel frei.

9Jtein Of>r pernimmt bas 8ei<#en>

©o mir ju ©djiffe ruft:

fiafjt nun bie ©egel ftrei<f>en!

©er §afen meiner ©ruft
9Had)t, ba| icfi nidjt mefm ftranbe;

©er $immd tuirb mein §auß . . .

2Dof>lan, mir finb am Sanbet
©teig, miiber ©eift, fteig aus!

3o&ann Sfcriftlan ®ünt^pr.

Saß ©rffatfenfpieL

3n einer S}öf>le f>od>getPölbt unb tiefgegraben

©inb träge SBofmer, bie bort fefte ©i$e ijaben.

2Bie angefeffelt finb fie an bem ©i$ pen ©tein,

Unb fitjen ausmärte niefjt gemenbet, fonbern ein.

22
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3n i^rem ©üden ift oon oben eine Kluft |

©efprengt, burd> welche bringt beß Rimmels Sicht f
unb Suft. f

: ©or ihrem 21nge(id>t ber §öt)le finftre 28anb
©ient ihrem ©ugenmert jum einj'gen ©egenftanb.

|
; Gie galten jugeaxmbt ben dürfen Jenem Sicht

Unb nur auf biefe SBanb geroenbet if>t ©eficht.

:i 28aß werben fie ba fehn? ©ie Gchatten, bie entftehn
|

©er ©inge, bie ootbei in ihrem dürfen gehn;
©ie Glatten, welche wirft ber Gönne ©lanj oomStüden,

f

Um auch mit einem ©ilb baß buntlc S>aue ju fchmüden.
|

:: ©ie Seute brinnen fehn bie ©inge nicht, unb galten f

©aß Gchattenbilb baoon für wirtliche ©eftalten,

i
Gie freuen mäfetg fi<h am bunten Gdjattenfpiel,

Unb toiffen bo<h baoon ben ©runb nicht noch baß Siel, J

©un aber ift ein ©eift ju einem bergetommen,
©er bat bie geffeln ihm, bie ©rägheit abgenommen. J

©eblieben finb gefchnürt bie anbern unberührt,

Sbn aber bat ber ©eift befreiet unb entführt.

;
Gein2lngefi<^t^um£icbttoanbt'ermitfcbneller®enbung,

j
©a traf fein ©ngeficht oom Sicht juerft bie ©lenbung.

f

;
©och aufwärtß jog er ihn bie hebce > f<h®ere Kluft,

Unb ihm entgegen tarn jur Gtärtung §immelßluft.

;;
Unb alß er braufeen war, erftaunt' er nicht geringe,

©afe er nun offenbar ftatt Gchatten fab bie ©inge. :

: Gein 2luge war noch fchwach für bie ©ewalt beß Gchbnen,
:

©r mufete nach unb nach fi<h an ben ©lanj gewöhnen. :

©r fab ber Gönne ©ilb juerft im Gpiegelteicb;

Gie war noch nicht fie fclbft, hoch fchon fich felber gleich.
:

:: ©ann aber tonnt' et ihr inß 2luge blidcn frei,

©efeligt, bafe ihr ©lid in feinem Sluge fei.

: ©un aber burd>ß ©efchid ift er jurüdgetommen
Sur §öhl', unb hat ben Gife bort wieber eingenommen,

©ort fifeen noch, bie fi<h am Gchattenbilb erbaun,

©enielben wollt' er nun, waß er gefchaut, oertraun. :

©iel ©lühe gab er fi<h, in ©ilbern ju ertlären,

©afe bieß bie ©ilber nur, unb nicht bie ©inge wären. ;

©och fi* oerftanben'ß nicht, unb glaubten'ß nicht, unb
lachten,

Unb fuhren ruhig fort, bie Gchatten ju betrachten.
griebdd, Dtücferf.

.*~x
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©te ernfge 9?ofe.

; 3Bof>l ift bic 28elt ein ©arten ooll ‘•prunt unb ‘jpracfct,

©odj jeitlicf) enbet, was in ber 8«»* entjünbetl

Unjctylige Blumen weiten in jeber 9lacf)t,

©ie fcüt> ber borgen farblos am 93oben finbet.

3Dof)in mit bliden, ©nttäufcf>ung unb früher £obt
©ins brängt bas anbre im ©inten unb Slufwärts-

fteigen. —
SBo blühen bie 9lofen, bie ewig buftig unb rot

©et fucfcenben ©cele ben ewigen 3=cüt>Ung jeigen?

©s ift nur eine 9tofe, bie jeitlos blü^t,

Unb bie fciet weiten, finb 3Öorte, bie oon if>r fprecf>en,

©ie, nie entglommen, aucf) nie im $erbft octglüfn,

©ie felbft bie ©türtne ber tiefften 2iad>t nid>t brechen,

©ie jiefjt fein SHuge unb taftet aucf> teine §«nb,
©ie wurjelt nitgenbs unb wurjclt in jebctn fieben;

©s fanb fie teiner, ber fid; nidjt felber fanb:
©op^ia, bie ©wige, an ber wir als Knofpen beben.

®»oig 5f?u(Te*Patma.

'Pifger.

©in Pilger wanbeite allein

©en ^clfcnpfab l>inab,

©ab, wie ber ©onne letzter öcfjein

SJerfcbwanb im SSellengrab.

©t £atte lang 4>c nac^gefeljn,

©as §erj oon ©el?njuct>t fcbwer,

Könnt' faft ni<#t oon bec ©tätte gefm,
©o trüb fie warb unb leer.

$n ©ämmrung ift bas $al gefüllt,

Unfic^er wantt fein

©en ^}fab, mit banger ©org' erfüllt,

©r mübfam fließen mufj.
„2lcb, bafj bu mufjteft untergefcn.

©u liebe ©onne mein,
2öie f<$ön war's bo<$, lief) ju ergehn
$n beinern warmen ©cfcein."
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St blidct auf; — o toelcbe ©cacbt!

©ie Stemlein febn ihn an,

Sie führen ifm in bunfler ©acht,

©eleucbten feine ©atm.
„3br ftet)t fo feft am ^immelsjelt,

2Die febön it euer Siebt 1

Sin Schleier füllte ein bie SBelt,

©a& id) euch febaute nicht I

SBar's jener Sonne SOieberjcbein,

3lacb bet icb mich gefebnt?

©leicb b&lt bas Slug' ein Schleier ein,

©as flat ju flauen mahnt l

©ie Sonn' erfebeint mir hier als ©üb
©on irb'jdjer ft^uben £raum,

3b* Schein bünft uns fo marm, fo milb,

©o<b febminbet er une Schaum.
So lang bas S^erj fid> babin febnt,

Sin Schleier es umjiebt,

©er bi<bt um ©eiftesaug' ficb bebnt,

©ag es ben S4>ein nicht fiebt;

©en Schein oon jenem fjimmelslicbt,

©ae feft unb einig fteijt,

SEBenn einft bie ganje Söelt jerbriebt,

Unb alles untergebt.“
GHenienö Q5renfano.

33runneninfcfjriff.

geh bin bet Srbe fübles ©lut.

flier feböpft oon meinet flaren 0=lut,

2Do fie aus ©unfel fommt unb quillt

Unb raufebenb eure J?rüge füllt.

3bc bört, inbes ihr feböpft, mein SBort:

3br tragt nicht SBaffer mit euch fort:

©en Statten meines einigen ^liepens,

©en Stacbball meines Sicbergiejjens

§abt ihr in euren febtoeren trügen.

3bc trintt — ba fafjt euch Sebnfucbt an,

©ec leine SBanberfabrt genügen
Unb bie fein Sturm oetlöfcben lann.

«»>»
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3fcr trantt bas frliefeen, tranft bie Seit:
Vtein ift bie tiefftc Sruntenbeit.

ICKSietm Bern ®cf)olj.

Dltiibes ßieb.

2Bie febn' icb mid) nach Gtille

Unb in bes Gebens $ülle

9Zacb tlarer <£infadt)^cit

!

9Hicb brüctt bas Vieljuoielc,

27Ucb fd;merjen 2Beb unb Gpiele,
9Zlicb ängftigt g=reube ebenjo tote £eib

!

8cb bent' nicht mebt geringe
Vom 3Bert ber toten ©ingc,
@ie ijaben ©roigteit;

3<b n>iü mein §erj im ©ebnen
2ln i^>re Küble lernen
Unb toill geneben ber fiebenbigteit l

SBörtlti non OTüncti^aufen.

25erettugung.

Sn|t fahren bin bas SUljuflüc^tige 1

Qbr fuebt bei ibm oergebens 9*at;

3n bem Vergangnen lebt bas Süchtige,
Veretoigt fid? in fd)öner Sat.

Unb jo getoinnt ficf) bas £ebenbige
©ureb £folg' aus neue Kraft;
©enn bie ©ejinnung, bie beftänbige,
Gie maebt allein ben Vienfcben bauerbaft

Go löft fi<^> jene gtofce fjtage

9tacb unferm jroeiten Vaterlanb;
©enn bas Veftänbige ber itb'fcben Sage
Verbürgt uns etoigen Veftanb.

<Bocf$c.

2BaE)re jpeimat.

8u £aufe bin icb nicht, roo meine Heimat ift;

©a ift bie Heimat mein, roo bu ju $aufe bift.

gritbcld) DJiifetf.
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Raufte Q3ecetüigung.

©in ©umpf jieljt am ©ebirge l;in,

33erpeftet alles f<#on ©rtungene;

©en faulen <Pfuf>l aucf> abjujief»n,

©as fiepte mär' bas §ö<$fterrungene.

gtöffn' id> =Räume Dielen SRiUionen,

9ticf>t fieser jtDar, bod> tätig-frei ju roo^nen;

©rün bas ©efilbe, fruchtbar; 3ftenfcf> unb §erbe

©ogleid? beljaglicf) auf ber neuften ©rbe,

©leicf> angefiebelt an bes S)ügels Straft,

©en aufgeroäljt tüfm-emfige 33ölferfcf>aft;

gm Snnern fner ein patabiefifcf? Sanb —
©a rafe braunen giut bis auf jum 9lanb,

Unb rnie fie nafdjt, getoaltfam einjufc^iefeen,

©emeinbrang eilt, bie Süde ju oerfcfjliefeen.

gal biejem ©inne bin icf> ganj ergeben,

©as ift ber SBeis^eit letzter ©<f)luf5:

3lur ber oerbient fi<$ greifjeit rnie bas Seben,

©er täglicf) fie erobern mufe.

Unb fo oerbringt, umrungen Don ©efaf>r,

S)ier S?inbf>eit, 9Hann unb ©reis fein tüchtig gat>r.

©olcf> ein ©etoimmel möcljt' id> fefm,

2luf freiem ©runb mit freiem 33olte fielen*

0um Slugenblide bürft' i<$ fagen:

Skrroeile bocf>, bu bift fo fctjönl

©s tann bie ©pur Don meinen ©rbetagen

9licf)t in Dionen unterge^n. —
gm 93otaeföf>l oon folgern tjofien ©lüd

©eniefe' Tel) jetjt ben f)öd>ften Slugenblid.

2lui „gau(l". ®oetf>e.

©lüige ßicbc.

göeifo nid)t, toof>er icf> bin getommen,

SBeife nid>t, too^in i<£ roerb' genommen,
©od> weift icf> feft: baft ob mir ift

©ine Siebe, bie mid> nie oergiftt.

3u(linu4 Äecuer.

""
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Über mir unb meinem Sat.

Übet mir unb meinem $al
93lüht bet buntle ©temenbogen,
3n mir finb nun aufgezogen
©ehnfuchtsbilber — allzumal.

5«ne ©ilbertpaffer jief>n

©aufdjenb, unb bie ©teme fofen;
2111 bie Quedbrünnlein, bie lofen
©ilberquellen tofen hin.

Unb ich tneifj, ich bin tr>ie fie —
©tnigfeit unb flüchtiges ©leiten,
©mig innen, hoch im Söeiten
©tuig flüchtig, bort unb hie. f

ltnb id> fühl', ich bin es ganz, i

2ttme fiuft unb trinte Quelle,
ltnb ich btänge, toie bie Stelle, !

©in unb toebe in bem ©lanj.
|

®arl $aupfinann. J

©ins unb 21ttee.

3m ©renjenlofen fich zu finben,
2Dirb gern bet ©injelne oerfchtninben,
5>a löft fich alter liberbruf};
©tatt heifeem Stünfd>en, milbem Stollen,
©tatt läft'gcm Korbern, ftrengem ©ollen
©ich aufjugeben, ift ©enuf}.

Steltfeele, tomm, uns zu burchbringen l

Stenn mit bem Steltgeift felbft zu ringen,
Stirb unfrer Kräfte §od)beruf.
©eilnehmenb führen gute ©eifter,
©elinbe leitenb, hbchfte Steifter,

0u bem, ber alles fd>afft unb fetmf.
ltnb umzufchaffen bas ©eröffne,

Stemit fich's nicht zum ©tarren toaffne,
Stirft einiges, lebenb'ges £un.
Unb toas nicht tnar, nun toill es toerben
0u reinen ©onnen, farb'gen ©rben,
0n {einem 5<ille baef es ruhn.
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$8 foll fi<^> regen, jchaffenb hnnbeln,

Srft ftcf) gehalten, bann oenoanbeln;
9iur fdjeinbar ftel;t’s Momente ftilL

©as Sto'ge regt fich fort in allen;

©enn alles mufe in 9tid?tö jerfallen,

28enn es im ©ein beharren null.
(Boctfee.

®ec 2öatiberer.

3hn l?at bet Sroigfeit ©ebraufe
93erlodt mit fetmfuchtspollem £on,
Sin mitternächtig ©turmgebraufe
Sntriß bet oäterlichen SUaufe
Stuf etoig ben oerlornen ©ohn.

Sr fragt ficf> nicht: 28as foll nun toerben?

Ss taugt if»m feine Heimat mehr.
©ein §eim ift überall auf Srben,

3hm toinft mit feligen ©ebärben
©er ©teme unermeßlich §eer.

©o fcf>reitet er, ein 2luserfotncr,

©as Stäupt umfränjt oon 3=irnenglanj,

2lls ein jur SDanberfchaft ©ebomer —
©en 33rübern gilt et als 93etlorner,

©ie Stoigfeit getoann ihn ganj.
Jtanj ftacl ©Injl»!'.

9tuc Sraum.

2Bie hoch bie 2Belt fid> bäumet,
2Bie laut auf breiter ©put
©as Sieben fchäumet, —
Uns alle träumet
©er SBeltgeift nur.

griebrlJ' Stöbet ©ifcfcwr.
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(&o££.

©laubensbefennfnte.

28er barf if>n nennen?
Unb tner betennen:

34> glaub' ifm?
28er empfinbeit
Unb fid) unlertninben
8u jagen: id) glaub' il>n nicht?
©er Slllumfaffet,

©er 2lllerl>alter,

3a&t unb erhält er nid)t
©id>, micj), fid) jelbft?

28ölbt fid) ber Jjimmel nid;t ba broben?
Siegt bie ©rbe nicf>t l>ier unten feft?
Unb fteigen freunblicj) blidenb
<5tt>ige ©terne nicf>t herauf?
©d)au' id) nicf>t 2lug' in 2luge bir,

Unb brängt nicfjt alles

9tacj) #aupt unb $erjen bir,

Unb tuebt in einigem ©efjeimnis
Unfid)tbar ficfrtbar neben bir?
©rfüll' bat>on bein £erj, fo grofo es ift,

Unb roenn bu ganj in bcm ©cfüf)le felig bift,

3tenn' es bann, u?ie bu roiltft,

3tenn's ©lüd! §erjl Siebe! ©ott!
3cj) f>abe feinen 2tamen
©afür! ©efü£l ift alles;

2lame ift ©d)all unb 9?aucf>,

Umnebelnb §immelsglut.

2(ue „Qraufit". ®oetEje.



V

©in0 mit ©oft.

©as ift bie innere SBelt. £ier ift ©ott es ©runb
mein ©runb unb mein ©runb ©ott es ©runb; fcier

lebe i4> aus meinem Sigenen, toie ©oft aus feinem
©igenen lebfl SBer in biefen ©runb je auct) nur einen

Slugenblid fjineingelugt fjat, bem finb taufenb ©u-
!aten roten gefd)Iagenen ©olbes toie ein falfcfjer geller.

Slus biefem innerften ©runbe heraus folift bu alle

beine SBerfe toirfen, okne ein SBarum. 34) behaupte
entf4)icben: (Solange bu beine SDerte oerri4>teft um
bes ^immelreicks, um ©ottes ober um beiner Seligteit

toiUen, alfo oon aufeen f>er, fo bift bu u?irfli<4> nid>t

auf bem 9le4>ten. SJtan fann es ja tookl mit bir' aus-

kalten, aber bas 93efte ift bas ni4)t. ©enn roakrli4)!

roet ba toäknt, in 33erjunfenbeit, Slnba4>t, fckmel-

jenben ©efüklen unb fonbetli4>etn Slnfdjmiegen mefjr

oon ©ott ju haben als beim ^erbfeuer ober im Stalle:

ba tuft bu riidkts anberes, als ob bu ©ott nälmieft

unb roidelteft ikm einen SHantel um bas S)aupt unb
fteefteft ihn unter eine 33antl ©enn toer ©ott unter

beftimmten 3prmen fließt, ber ergreift tookl biefe

ftorm, aber ©ott, ber in if>r oerborgen ift, entgeht

ikm. Stur toer ©ott unter feinerlei 3prm fucf)t, ber

ergreift if>n, toie et in fi<4> felber ift. ©in foldjer 9Kenfd>

ift felber bas Seben . .

.

Silles, toas ©ott-93ater feinem eingeborenen Soljne
in ber menfd>li4>en Slatut gegeben kat, t>as alles kat
er aud) mir gegeben — unb baoon nekme id) nid)ts aus,

toeber bie „©inkeit bes SBefens" no4> bie „SJolltommen-
f>eit“, fonbem alles bat « gleid>ertoeife mir gegeben
mie ikm . .

.

Silles, toas bie ^eilige Sckrift über ©kriftus ausfagt,

bas betoakrkeitet fid> au4> an jebem guten unb gott-

einigen SHenfdjen. sartijt« «sef^ort.

©in Oltönrfj fpcicEjf 311 ©off.

34> toar erlbft. 3C!4 kab’ i4) ftarf unb leife

SJlick in ben ©injelleib jurüdgelebt.
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gn tni<h permanbelt fant ich aus bem Streif«,

©er meine SHitte roie ein £anb umfehroebt.
©er Sltem beines ©eiftes nährte mich,

©afe id> ben Sebensfchlaf bec SBelt mitttäumte;
©od) biefes Schlafes Straft permehrte mich,

©afe id> ermaßt neue ©eftalt burd>fchäumte.
Sief>l toas id? jefet bin, mar ich nic|>t,

©h' bu mich nahmft, bafe ich in bir perglimme,
©inft tpar id; SHenfd). $efet aber fpricht

93erirrfe ©roigteit aus meiner Stimme . .

.

aniititim uon ©cfioij.

®et uedEffe jpfmmel.

©ie SHenfchcn haben immer unb allemege geglaubt,

bet Semmel fet piele hunbert unb Saufenbe pon Steilen

pon biefem ©rbboben, unb ©ott roohne allein in biefem
§immel; es haben rnohl aud) etliche ^3^>pfitec fi<h unter-

ftanben, beffen £öhe ju rneffen unb gar fettfame ©inge
herporgebracht. 3d> fclbft habe por biefer meiner
©rtenntnis unb Offenbarung geglaubt, bafe bas allein

ber rechte fjimmel fei, ber fid? mit einem runben Kreis

ganj lichtblau h»d; über ben Sternen fdjliefet, in ber

Meinung, ©ott habe allein ba fein befonbers SBefen
unb regiere nur allein traft feines heiligen ©eiftes in

biefer SBelt.

2lls mir aber biefes gar manchen garten Stofe ge-

geben fjatte, ohne Bmeifel pon bem ©eifte, ber Suft ju

mit gehabt hatte, fo bin i<h enblich in eine gar harte

SMancholie unb Sraurigteit geraten, als id; bie grofee

£iefe biefer SBelt, bie Sonne unb bie Sterne unb bie

SBolten, ben Stegen unb ben Schnee anfehaute unb in

meinem ©eifte bie ganje Schöpfung biefer SBelt be-

trachtete. ©a fanb id? benn in allen ©ingen ©utes
unb 33öfes, Siebe unb Born, in ben pernünftigen
Kreaturen fornohl roie im §oU, in ben Steinen, in

©rbe, ben ©lementen, in SHenfchen unb STieren. ©aju
betrachtete ich ben fleinen Junten $>e6 Sftenjchen, roas

er hoch biefem grofeen SBerfe bes Rimmels unb ber ©rbe
gegenüber pon ©ott geachtet fein möchte, ©esmegen
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tourbe ich ganj melancholifch, unb teine ©ct>cift, bie

mir hoch toohl betannt a>ar, tonnte mich tröften. Sa
tarnen mir bann oft £eibnif<f>e ©ebanten, bie i<h t>ier

oerfcfjroeigen toiii.

2lla fid> aber mein ©eift in fold>er £rübfal ernftlict?

in ©ott erhob wie in einem großen Sturme unb mein
ganjea §erj unb ©emüt famt allen anbern ©ebanten
unb SBitlen barein fich einfchlofo unb ohne nachjulaffen

mit ber Siebe unb 93armf>erjigteit ©ottea rang, er

fegne mich benn, b. h- er erleuchte mich mit feinem
©eifte, bamit i<h feinen SBillen oerftehen möge unb
meine £raurigleit bewerbe, fo bra<h mein ©eift burcf).

Sach etlichen garten Stürmen ift mein ©eift bta in bie

innerfte ©eburt bet ©ottijeit burchgebrungen unb ift

ba mit Siebe empfangen worben u>ie ein Sräutigam
feine liebe 93raut umfängt. 2Bae ba für ein trium-
phieren in bem ©eifte gewefen, baa tann ich nicht

fchreiben noch reben, ea läfet (ich auch mit nichta Der-

gleichen, nur mit bem, n>o mitten im tobe baa Seben
geboren toirb: mit ber Sluferftehung oon ben toten, gn
biefem Sichte hat mein ©eift alabalb burch allea ge-

jehen unb an allen Kreaturen, an Rraut unb ©raa
©ott ertannt, u>er er, wie er, unb waa fein Söille fei.

So ift alabalb in biefem Sichte mein SBille ge-

mäßen mit großem trieb, baa SBefen ©ottea ju be-

treiben. ©a finb roohl 3ahre oerjogen, eh' mir ber

reihte Serftanb gegeben warb, ea ift mir gegangen wie
mit einem jungen Saume, ben man in bie Srbe pflanjt

:

Suerft ift er jung unb jart unb hat ein freunblichea

Snfehen, befonbera wenn er fich jum 2Ba<hfen gut

anläfjt, et trägt aber nicht alabalb Früchte, unb ob er

gleich blüht, fo fallen fie bo<h gleich ab, ea geht auch
manch talter 28inb, {faoft unb Sd;nee barüber, ehe er

ertoächft unb fjrüchte trägt. So ift'a biefem ©eifte auch
gegangen, baa erfte fteuer war nur e n Same, aber

nicht ein immer beharrlichea Sicht, ea ift feit biefer Seit

manch talter SBinb barüber gegangen, unb ber SBille

ift mir oerlofchen. Sa hat {ich biefer 23aum auch oft

oerfucht, ob er {faüchte tragen unb fich blühenb jeigen

bürfe, aber bie Slüte ift oon bem Saume abgefchlagen
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worben bis je$t, ba et ftefct in feiner erften ^ruefjt im
2öad)|en.

SBenn bu beine ©ebanfen oon bem S)immel faffeft,

was, wo unb a>ie er fei, fo barfft bu beine ©ebanlen
niefjt piele taufenb SHeilen pon fnnnen fcfjmingen, benn
biefer Semmel ift nicf>t bein Semmel. ilnb ob ec gleich

mit beinern Stimmet perbunben ift wie ein £eib — es

ift auef) nur ein £eib ©ottes —
, fo bift bu bocf> nicf>t

an biefem Orte, ber über piete ijunbecttaujenb Steilen

ift, jur Kreatur getoorben, fonbern im £immel biefer

Süelt, bie aucf> eine folcfce £iefe in fi<£ £at, bafür leine

menfcpdje ift.

5>er rechte ^immel ift allenthalben, auch an bem
Orte, too bu ftehft unb gehft . . . SDenn bem
9Kenfd>en feine Slugen nur eröffnet mürben, fo fäfje er

überall ©ott in feinem $immel, benn ber Semmel
ftefjt in ber innerften ©eburt, ba ift ber gimmel an allen

Snbert. 3nM> ss&m«.

T>et emige ©inn.

©r, ber einjige ©erecfjte,

SBill für jebermann bas Siechte.

6ei pon feinen fwnbert Stamen
Oiefer l)o4)gelobet t Simen.

©oft im 2UL

SBas wär’ ein ©ott, ber nur oon aufjen ftiefje,

ftm Kreis bas Sill am ffinger laufen liefet

3hm jicmt's, bie SDelt im gnnern ju betoegen,

Statur in fich, fich in Statur ju f>egen,

<So bafc, was in ihm lebt unb webt unb ift,

Stie feine Kraft, nie feinen ©eift oermifjt.

©oeffce.

©off im ipergen.

3m Innern ift ein itnioerfum auch;

©aber ber 93öller löblicher ©ebrauch,
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©afj Jeglicher bas ©efte, toas er fennt,

Sc ©ott, ja feinen ©ott benennt,

3fnn Stimmet unb Srben übergibt,

3^n fürchtet unb too möglid) liebt.

£>ic ©öfter.

©u ftiUer Sitfcetl immer bema^rft bu fd>ön

©ie Seele mir im Scfcmerj, unb es abelt fief)

Bur £apferteit ror beinen Strahlen,
$eliosl oft bie empörte ©ruft mir.

3f)t guten ©ötterl arm ift, to.er eu<$ niefct fennt;

3m rofcen ©ufen rufcet ber 8»ift if>m nie,

Unb ©aefct ift if>m bie Söelt, unb feine

ftreube gebeitet unb fein ©efang if>m.

Stur tyc, mit eurer einigen gugenb, näf>ri

3n £erjen, bie eucf> lieben, ben ßinberfinn
Unb lafot in Sorgen unb in Seren
Stimmer ben ©enius ficf> oertrauern.

tSrlebrf cf) ©dlbtrlln.

Einfang, ©nöe, DTtiffe.

3d> finbe biefc, too icf>, o ^öcbfter, £in mief) toenbe

:

2lm Slnfang finb' icf> bicf>, unb finbe bicf> am Snbe.
©em Slnfang gef>' ich nacf>, in bir oerliert er fi<$;

©em 2lbjq>luf} fpäf)' iq> na<$, aus bir gebiert er fiel),

©u bift ber Slnfang, ber fiefj aus ficf> felbft oollenbet,

©a8 Snbe, bas jutücf ficf> in ben Slnfang toenbet.

Unb in ber ©litte bift bu felber bas, roas ift,

Unb id> bin icf>, toeil bu in mir bie ©litte bift.

ffciebricfc Sflcfrrt.

£)as ©ein.

©efjeimnis, tounberbar roie feins,

©es 3n- unb ©urdjeinanberfeins
3n bem unenblidjften ©etoüjjl,

©uccf> Sinn, ©ebanfen unb ©efüfjl.

©er eto'ge Strom fließt ab unb ju,

2Bo fang' icf> an? 2Bo enbeft bu?

|

1
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©u fpricfjft ein Dolles, tiefes 2Dort,

©as toirft in meiner Geele fort,

@o u>ebft bu bid? in mi(f> hinein,

©enn, toas es fcfwfft, ift bein, toie mein,
llnb toas ber ©lunb nid)t fagen tonn,

Gief>t eines bocf> bem anbern on;
2llsbalb ertoaefjt ©erfdjlingungstrieb,

llnb eines f>at bas anbre lieb.

©er fernen Gönne eio'ge ©lut
©urcfjbringt belebenb mir bos ©lut;
SDas in bem Gdjofj ber ©rbe gor,

©antt ficb als 2Öein ju mir empor;
llnb roas nidjt in bie Ginne fällt,

£ält afcnungsooll bas S)erj gefcfwellt,

Go ba| felbft ©ott mic£ nur erbrüdt,

©amit er micf> mir felbft entrüdt.

Go brauft in roofclgemefinem Satt
©af>in bes Sehens Kataratt,

©afc jeber Stopfe, ber entfpringt,

©ad) ©tafe jebtoebes Gein burd)bringt,

©afj alle ftorm nur ©renjen ftedt,

©amit fie eigenftes ertoeeft,

llnb baf} bas ungeheure 2111

Gid) umioälät in bem tleinften ©all.

ffd»btlcf) S»bb*(.

©ins mit ©oft

2luf l>of)em ©erge, ba u>of>neft bu,

3cf) toanble empor immerju, immetju.
©lillionen gaf>re roanble icf> fefcon

llnb fefwue no<f) immer nic^t beinen Sfcron.

©inft rauben bie £öf>en tounberbar:
©a ftelje icf> oben, Gönne im §aar.
2Dir flauen uns an unb lächeln uns ju,

©enn bu bift icf>, unb ic£ bin bu.

Cubtcle 3acobctc»H.

©Off.

©er bu nicf>t Gtein bift, bo$ bes Gteines Kraft,

©ie Kern unb Gcfcale f>ält in enger £aft.

Digitized by Google



©er bu itic^t 9tofe bift, bo4> ihre ^radjt,

3br ©uft, it>r 2luge, bas jur Sonne £acf>t.

©er bu ni4>t ©4>e bift, bo4) roobl ibt 3Hart,

©er Stolj, bet aus ii>t atmet lebensftart.

®ie SBelt ift nickte als gorm, in bet bu prägft,

3ft nichts als bie ©etoanbung, bie bu trägft.

3ft nichts als 6piegelbilb pon beinern Sein;
9lur bu bift SDabrbeit, bocb bas 23ilb ift Schein.

34> bin ein 2Renfd>, mein ©eift umfpannt bas 2111,

©ur4> meine Seele raufet bet Sphären £all.

34> fjöre toas bet Ser4>e jfubel fagt,

f>5re roas bes JJleetes 23ranbung flogt.

Scb febe n>as bes geuers 2tuge glüt>t,

34> febe mas im S4>ofe bet Silie blüht.

34> fühle mas im 93lut bet ©rbe ringt,

©cn #aud>, bet pon ben Sternen nieberbringt.

2lein nein, nicht i4>; roas gilt bem gleifd>e ©uft,
2Das gilt bem Seibe reine ^immelsluft!

28as gilt bem Staubtom unermefener 9taum,
2öas gilt ber Fäulnis ewigen Sebens £raum!

Stiebt ich, nicht id>; mein 34>» bem $ob geroeibt,

3ft lautet ©lenb, lauter Siiebrigteit.

Sitein 34> hört nur ben Schrei bet eignen 9tot,

©u börft in mit ber Siebe 2lllgebot.

97tein 34> nur ben ©limmer, nur ben S4>ein
©u fiebft in mir ins §erj ber 3Belt hinein.

2Jtein 34> fühlt nur, toas f4mtei4>elnb ibm bebagt,
®u füblft in mir, mas fi4) ju opfern toagt.

©u jebrft an mir, mie ©lut an ©ifen jebrt,

®u rubft ni4>t, bis id> (<4>lacfcnlos perllärt.

Sä&t bu oon mir, bin i4> ein Spiel, ein Spott;
2Jtein 34>> erfüllt mit bir, ift felbet ©ott.

ÖtlnuidE) $art.

Sem un6e!annfen ©offe.

2to<b einmal, eb' i4> meiterjiebe

llnb meine 93lide porroärts fenbe,

f)eb' i4> oereinfamt meine §änbe
3u bir empor, ju bem i4> fließe.



©em ich in tieffter fferjenstiefe

Slltäre feierlich geweiht,

©aß allejeit

9!Hd> beine Stimme toieber riefe,

darauf erglüht tief eingefchtieben

©as Söort: ©em unbetannten Sötte.

Sein bin ich, ob ich *n ffreoler Flotte

Sluch bis juc Stunbe bin geblieben;

Sein bin ich, unb ich fühl' bie Schlingen,
©ie mich im ßampf bonieberjiehn

Unb, mag ich fl»«hn*

97H<h bo<h }u feinem ©ienfte jtoingen.

Bch toill bi<h fennen, ltnbetannter,

©u tief in meine Seele Sreifenber,

9Hein Sieben roie ein Sturm ©urchßhtocifcnber,
©u Unfaßbarer, mir 93enoanbter!

3ch toill bich tennen, felbft bir bienen!

grlcbricf) 3ti*Sfe&,.

©öffUtffe Dltenf^elf.

2Dillft bu ben ‘perlentau ber ebeln Sottheit fangen,
So mußt bu unoerrüeft an feiner OTenfchheit hangen.

3(noctu< ©i(epu*.

i
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:

2(11 unb

&tt«3parmonie.

2Bie alles ficf. jum ©anjen n>ebt,

©ins in bem anbern toirtt unb lebt

!

2Bie ^immelsträfte ouf unb nieber fteigen

Unb fic^> bie golbnen ©imer reichen!

9Itit fegenbuftenben ßcfjtoingen

93om Stimmet burd> bie ©rbe bringen,

S)armonif4> all bas 9111 burcf>flingen

!

2Cu« B5auft*. ®oef[;e.

©ott unb DJtcnfdE).

9Henfd), in bem Zlrfprung ift bas 2Daffer rein unb Mar:

£rimft bu nietjt aus bem Quell, fo ftetjft bu in ©efatjr.

*

2li4>t bu bift, ber ba lebt: benn bas ©efcf>öpf ift tot;

©as fieben, bas in bit bid) leben mad)t, ift ©ott.

*

©1)' icf> nocf> etoas toarb, ba toar icj> ©ottes Seben:
©rum f>at er aud> für mid> fid) ganj unb gar gegeben.

*

bin nid)t aufcer ©ott, unb ©ott niefjt aufjet mir,

34> bin fein ©lanj unb Sicfct, unb er ift meine Siet.

2Inßdu* Slteflu».

©ins ift not!

©ins ift not! 9ld> §err, bies eine

fiepte mict) ertennen bocf>!

9lUes anbre, toie's aud) fdjeine,

3ft ja nur ein ferneres 3t>4>>
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©arunter bas S)erje jid) naget unb plaget

Unb bennod? tein toaljres Vergnügen erjaget.

(Erlang' i<f> bies eine, bas alles erfetjt,

0p u?erb' icf> mit einem in allem ergibt.

0eele, roillft bu biefes finben,

0ud)'s bei teiner Kreatur;

Siafj, roas irbifcf) ift, bahnten,
0d>a>ing bi<f> über bie Statur.

2öp ©ott unb bie 92tenf4>t>eit in einem pereinet,

2Bo alle polltommene ftülle ertoeinet,

©a, ba ift bas befte, nottoenbigfte Seil,

9Kein ein unb mein alles, mein feligftes S)eil.

(®efücjf) 3o6ann ©tlnrld) SdjtJbtc.

©ei bu ein Xcfcb bc« 2lUß.

9ticf>t fertig ift bie SBelt, fie ift im eto'gen SBerben,
Unb tyre ftretyeit lann bie beine nict)t gefäljrben.

9Rlt totem Stäbertoerl greift fie in bief) nid>t ein;

©u bift ein Sebenstrieb in ifjr, grofc ober tlein.

0ie ftrebt nacf> intern giel mit aller ©eifter Gingen,
Unb nur toenn auef) bein ©eift if>r fjilft, u>irb fie's erringen.

*

giel) beine ©elbfceit aus, unb an bie ©bttlicfcteit!

©ie ©elbjjeit ift fo eng, bie ©öttlidjteit fo treit.

0ei felbftl ®r felber will, bafj felbft bu folleft fein,

©af$ bu ertenneft felbft, er fei bein 0elbft allem,

©rinnere bicf> baranl bu f>aft es nur rergeffen.

£afj btd) erinnern l ftets erinnert er biefc beffen.

SDenn bu tyn fjbren toillft in bir, mufjt bu nur fdfweigen;
0o fpricfct er laut: ©u tparft, follft fein unb bift mein

eigen.

B?ci*brl4 Ollltfert.

©fecnentoärfs.

SBenbe bicf>, bu Heiner 0tcrn,
(Erbe! too icf> lebe,

©afo mein 2lug', ber ©onne fern,

©ternemoärts fiel? f>ebe!
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heilig ift bie 0temen}eit,
öffnet alle ©rüfte;
6traf>lenbe llnfterblichteit

SBonbelt burcf> bie Süfte.
9Rag bie 6onne nun bislang

Slnbern S^nen fcfjeinen;

^iec fühl' id> gufammenhang
28it bem 2111 unb ©inen.

£ol>e £uft, im buntlen $al,
6elber ungefehen,

©urcf) ben majeftät'jchen 6aal
2ltmenb mit3ugef>en!

Schwinge bich, o grünes 9tunb,
gn bie SHorgenröte

!

64>eibenb rüctoärts fingt mein 9Jlunb
gubelnbe ©ebete. «0«fr)tb *eaec.

©rbgeboren.

Über mir in toolfigen fiüften
2Boaen Serben traumoerloren.
£ief im ^eibetraute lieg' ich,

ftüljle mich fo erbgeboren.
©an}, als ob ich aus ber 6cf>olle

2öilbentu>achfen toär', toie Väume,
Seicht pom SJeibetoinb gehäufelt,
©rbe halb — unb halb auch träume.

©an}, als ob ich aus ber 6<f>ol(e

2lufgeflogen toär' mit Schwingen,
£och im Sommertoinb auffteigenb,
©rbe halb — unb halb bo<h Klingen.

ttarl £auf>fmann.

©er ftrets.

2lur aus ben Vergangenheiten
Rannft bu bir entgegenfehreiten,
9tunbet ficf> bein 2Deg }um Kreis;

SJühlft 2lltoorbern bicb oerbunben,
©er bu fo }u bir gefunben,
2lfmft erfefjauemb, roas ©r weife:
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©afe baa Seben 3f>n pertünbet,

©er fic(> aua ficf> felbft pollenbet,

©afe ea ni<t>t beginnt, nod> enbet,

3fcm entquellenb in münbet.
©wig auf ben alten SDegen
Kommft bu werbenb bic entgegen.

OUtfearb ©djaufal.

XaQehwfyblatt.

O, würfen mit bem Sieben auefc bie Kräfte!

28it jebem ftafcre SHacfct unb ©tolj unb ©eift,

©ie fcfcwellenben ©lieber unb bie £oc£gebanten,

©afe biejea rote, quellenbfceifee 93lut,

©aa jefet ala 33ä<fclein burejj bie 2lbem fcf>leid>t,

gn Kataralten burcf> bie ©lieber ftürmte —
©ann mö<$t' icf> ewig leben, ewig warfen!
23ia i<f> julefet, ben weiten 9laum befcfmttenb,

©ea SBeltalla ganje Kräfte in micf> jöge,

2111 alle fieibenfefcaften, ©riebe, formen;
©afe biefea Sebena ungeheure ftülle

3n ©tr5men aua bem Pollen S^erjen bräche,

Ünb alle Sonnen, alle SBelten Ireiften

3n mir unb burefc miefc — bafe ein jebet §au<$,
©er tommt unb f<$winbet, mein wär'! mein! mein

eigen!

(Buffat? Kenner.

©ic Stimme.

3<$ rebe pom Sieben unb fcfcäme micf> bo<f> ber

SBorte, benn i<$ weife, bafe ea leine SBorte pom Sieben

gibt. 2Borte unb 23egriffe jcrlegen bie ©inge in jwei
unb brei, unb baa Sieben ift baa unjetlegbare ©ine.

©a gleicht ber ©timme, bie in unwägbarer 97lannig-

faltigleit bet Klänge bocf> bie eine unb feeleneigne

ift, baa ganje 2Befen in jarten ©bleiern bergenb.

©inmal, einea tiefen 2ltembolena Söeife, lüften fict>

bedenbe fiüllen, unb baa perbor^ene Sieben berührt
una. ^piöfelicj) wirb una eine jahrelang gewohnte
©egenb naf>e, ber ©<$>lag einer Zlfcr, ber SBinlel einer
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0tube wirb ju einer Erinnerung, bie ju uns gehört,

unb bie wir mitnefcmen ins Sterben.
2Bir wohnen in einem großen £aua mit Sonnen-

glanj unb Stemeniidjtern unb tönnen nicht auf bee

#aufea ©ach greifen. SDir führen ein unbegreifliche
Sieben, unb werben geführt, unb tönnen nichts er-

tlären, noch mit Sinnen faffen. ©arum trägt ein

Sftenfcb bie Srtenntnia bea Siebene jitternb unb be-

wahrt fein ©efcbautee mit ^eiligen §änben, baf$ nicht

ein l>of>ler Sor bie Srfenntnie porwegnebme unb baa
Sieben töte, ©enn ber Sftenfcb lebt nicht pon bem,
waa er perftebt, fonbern pon bem, waa ihn trägt

unb waa größer ift ala er. eUb»iß oue0 -

Xcaum (Sfjrifti.

2ln einem Sage, ala ein fanft Ermatten
©en S)eilanb überfam, fanb er im Schatten
Sin tüljlea ©rünnlcin, baa }ur Stube lub.

©antbaren 23lide enteilte er ber ©lut
©ea 9Dega unb weilte raftenb. Sine Stille

Umflog ben Ort, ala ruhte ©ottea SBille,

9lla fei biea allea nur ein ewigea SBeben,
©em füfeen Srieb bea Siebene f>inc$egeben . .

.

Ein wilbea SJöglein nur fang tief im 23aum
Unb fang unb fang ben §errn in feligen Sraum.
Unb in bem Sraum fab er biefelbe fjlut,

©enfelben Ort, umftraf>tt pon Sonnenglut,
©och wie befeelt, ala fpräcb' einbringlidj) leia

©er 9Bille ©ottea aua bem fwlben ßreie —
Stein, nun, ala fänge aua bea 93ögleina J?el>le,

Sluafiuftunb Siidjt bea ^eilanba eigne Seele, —
Unb läcbelnb fühlt ber S)err in fid? baa 9Beben,
Sid> nur bem Srieb bea Siebena bingegeben,
Sr ficht fid> nicht, füblt ficb ala Seele nur
©ea ©ogellieba, bea 93auma, ber Slllnatur —
Unb fang unb blühte nur, ala wäre ©ottea SBillc

Sn Ewigfeit bie unbegrenjte Stille . .

.

So träumenb fanb gobannea feinen §errn,
2lla b»4> ©lauen blintt ber Slbenbftern —
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„O ©eifter“, fpricfjt er, ab ber #err ermaßt,
,,©ie |>at ber ©<$laf bein 2lntli$ £ell gemalt!"
„O fiieber,“ (priemt bet ^eilanb, „mi4 fang fü&
©in milbes SJbglein in bas ^arabics .

.

$an« ®«njmann.

35lu£.

©enn bu eingefd>lummert bift, mein Heiner

ßamerab, fo leg' ben Stopf id> fceimlicfc

©icf)t an beine jarte Stinberbruft

Unb belaufene mit gefdjlofcnem Sluge,

©as im S^erjen läutet bit unb fingt.

Unb id> fef>' bein £erj, mie es mit feinen

9typtf>men feine roten, leifen, guten
©ogen fenbet — nod) burcf> breitre ©trafjen,

©ann burefc engre ©ege unb auf fcfjmalfte

‘Pfabe: baf$ bei jebem feiner ©ct>läge

©urcf> bas ganje Heine 9?eicf> ein frohes

Sittern gellt — gibt's 93otfct>aft bocf> ben ftemften,

©afc ber f)ertfd>er gütig für fie forgt!

©enn auf tounberjarten ©d>iffd>en, lädjelnb,

Jtommt bas Sieben auf ber ft ut gefefwommen,
Steues Sieben, immer neues Sieben.

©rüfee bringt's oom ©eiten, Straft unb 2Müf>en,

©äfirenb ftill fic£> einfdiifft, a>as nur 9tuf>e

3tod> begehrt, bafo es bie treuen ©eilen
©it fic$ £in jur f>eit'gen ©tätte tragen.

3a, fie mallen frieblicf> Ijeim jum S^erjen,

fragen leife bann bie ftummen 9tefte

Stuf ben Slltar. llnb in reinen ftlammen
ßefnoeben bie hinaus ins Ungemeine,
©a& in fernen ©eiten fie, in anbem
formen neu jum Sltmen auferftefm —
©äfirenb roeiter bir burd> alle Slbern,

©enfcfcenünblein, Job unb Sieben treifen

2tuf ben toten, leifen, guten ©eilen.
Rinb, in 2lnbad)tfd)auem fromm oerefjre

34 in bir bas grofje ©ein bes Sills,

©ie es fict) in feinem fceil'gen ©elten-
Slute fpiegelt, bas au<$> bicf> burefiftrömt
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©it bet fonnentftammten fiebensroärme

Stuf b*n roten, leifen, guten ©eilen.

Unb fo lieb' i<£ bi<$, toie icf> bie ©enf<t>f>eit

llnb bie (Erben unb bie Sonnen liebe,

©ie im ^erjen läuten bir unb fingen.

grtbinonb aternarlu«.

©enb' icf> meinen 93li<f jum blauen
Unbegrenjten ^immelsjelt,

©irb oon tounberbarem Schauen
Oft bie Seele mir erhellt.

93ot bee innern Siebtes Steine
Scfcminbet p(ö%Itd> Beit unb Kaum,
SBlicf ict> auf bas etoig Sine
2lus ber ©ingc buntelm Jraum.

©urjeln f4>lag' i<f> tief im ©runbe,
Sterne finb ber ©ipfel Bier,

Unb ber ©eit geheime Runbe
Strömt burd> alle Kbem mir.

Ob bas arme 3d) oerloren

©ie ber ©ranbung Schaum jerf4>ellt,

©leicf> bem Jtyönir neu geboren
©irb mein ©eift jum ©eift ber ©eit.

stubolf Bon (SottfcfeoU.

©In Sag.

©as ift ein Jag! ©ein §erj gleicht einer ©eile,
3ns Sanggefucfjte fcfjön f>inausgefanbt.

©ort opfern an ber fceil'gen ©f>rfurcf>tfcf>n>elle

3n eins jufammen Fimmel, ©eer unb Sanb.
©as ift ein Jag! ©er Sauber ift gebroden,
©äs jtoeifelsmübe, jauberbange $alt.

3$ gefc' bafcin unb toeife mid> losgefproefjen v
*

95on meiner fjreifjeit leucf)tenber ©eroalt.

^emieber beugen f>of>et 93äume ©arten
3f>r lebensreiefces £aub ju meinemi^fab,
Unb alles, toas icf> fef>e, ift ein ©arten,
©em unerfcfjöpflicfj grofc bas ferne ©eltmeer nafjt.

»« • «<».»
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g<$ fcöt’ es tbnen tote ein fteft tot gafjre,

©ec Sauf4> bet gugenb roäcfcft in meinem Sinn
ilnb fttyrt mid> trunten ju bem £icf>taltare

©er ©rbenfeligteit, bec icf> petf<f>rieben bin.

£fincl4 ©cfjriff.

SBurgelgen offen.

Sief in bec öbe
Scäumt eine Klaufe,

Umroogt pon einigem
göf>rengebtaufe.

©es SGDalbes Säume
Sinb treue Seelen,

©ie fein ©efceimnis
©em Klausner f>ef>len.

©r laufest perfunten

3n frommes «Staunen,

3öo SBunberftimmen
2lus SBipfeln raunen:

„O Klausner, mir alle

Sinb SBurjelgenoffen,

©em einen, ^eiligen

Sufen entfproffen.

O Srubec Klausner,
ginbe bief) tjeim,

SÜOo uns alle pereint

©er felige Seim!
ga reimt eucf>, Seelen,

Sis jauctjjenb fcfwllt,

©ine Siefenorgel,

©ec SBeltemoalb
!"

©er Klausner laufest

Unb lallt bie 2Qeife

8ur ©eige nacf>,

gnbrünftig leife ...

O füfje öbet
Sräumenbe Klaufe,

Umippgt oon etpigem
göljrengebraufe l

©tuno
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3n einer ©ämmerftunbe . . .

34> wofcne, wo Mc Söolfen gefm,
0tiUf?oc£ in einet ©ämmerftunbe;
SBalbtiefer Säume SDipfel ftefm

Um meinen £ifcf> in naf>er Sunbe,
©ie gern mein £i<t»t im Sibenb fefcn.

9llt ift bet fieuefcter, bet es trägt,

2Ut jinb bie Säume, bie es flauen,
©ie ftiamm' ift alt, bie fi<f> bewegt
Unb flattert burefc bas ewige ©rauen,
2Benn bie uralte fiuft fiefc regt,

ftlüfternb umtreift bie ©ämmerung
9Itid> unb mein £icf>t, bas nacf> if>r greift.

0o alt ift alles, i<f> fo jung —
©a ift's, als ob ein 2Bort mid> ftreift,

©as rings um micf> jur fjülle reift.

,,©u bift fo alt als alle wir —

"

6prad> es bas Sicfct, fpraef» es bet Saum,
©pracfi's ber jerfprungne $ifcf) oor mir,

0pra4>'s um mid? f>er ber ©ämmertraum?
füijl' es buntel, jef(t unb f)ier.

2Die lächeln boef? bie ewigen ©inge,
9Denn fold? ein ©trubel ©rbenjeit,

©in Slenfdf), aufwad?t in intern Singe,
Slufbrauft in iljrer ©infamteit —
2Die lädjeln bo<$ bie ewigen ©inge!

0ie lächeln mief) in tyre Suf>' —
Sun rag' aucf> id> uralt oom ©tunbe.
©u flamme, warum jitterft bu?
Sift bu ein SDort aus meinem Stunbe?
Sief bid? bie ©ämmerung mir ju?

TOlI&ttm t>on 0cfcot|.
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i^eiecglocEen

(Es fallen filSerne ©lotfen.

$8 fallen filberne ©loden
2lus einer feligen Stabt;
©ie Stabt ift mir im #erjen,
®ie folct>e ©loden f>at.

Unb tuet bie ©loden läutet,

So jart unb ftort unb rein:

$>u, ben id> niemals nenne,
©as meifet nur bu allein,

0;ri| Clenfoarb.

©efüfjt bcc ©tt>ig!eff.

gn einem 2lugenblid, toann ftill ber ©eift oerfunten
gn fic^> unb SBelt unb (Sott, niefct mein- nocf> fcfclum-

mertrunten,
Qtidjt trunten, jonbern tlar, nid)t fdjlummemb, fonbern

mad?,

2118 roie ber Sonne 93ilb im unbemegten 93a4>;

SBann gern unb 9Taf>, unb gft unb 2Bar, unb Seit unb
9?aum

Bergungen ift, als mie in ftiller giut ber Sd>aum;
SDann bu bes fiebensbaunm entfaltet 23lütenprangen

2ln beinern Sufen füf>lft oon einer Rnofp' umfangen;
SBann ®rb' unb $immel bir in einen ©uft perfefwimmt,
©er Stern als 93lume blüfct, ab Stern bie 23lume

glimmt;
gn folgern 2lugenblid, mo mie mit f>eil'gem 9?aufcf)en

©er Strom ber Sdjöpfung ge^t burefj beines £erjens
£auf<$>en;
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©o bu nicf>t bu me&r bifi, unb nichts mefcr ift, als bu
Unb ©ott, in bem bu.bift, bem bu bicf> atmeft ju;

gn foldjem 2tugenblid, ber tote ein 33lid bec 2lugen,

©et Siebesaugen tommt, 23efinnung tpegjufaugen;

Sn folgern 2lugenblid, toet ifm, ef>' et entfdpnmnben,
©mpfinben tonnte, ber f>at ©roigteit empfunben.

Unb fo toet ©toigteit empfunben fcat einmal,

S)ält ea>ig feft fie, tote ber ©emant feinen Gtratjl.

Stiebdrfj Dißtferl.

£)et fanftc ©eift.

©ie Gterne toanbeln ifcte 9tiefenbafm

©ef>eim Ijerauf, oorüber unb £inab,

Unb ©örtliches oollbringt inbes ber ©ott
9luf if>ren Gilbertoeiben fo geheim.
©enn fief>l inbeffen fdjläft in Slütenjroeigen

©er 33ogel ungeftört, nidf>t aufgetoeeft

93on feiner großen, ^eil'gen ©irtfamteit.

Kein Saut erhallt baoon fierab jur ©rbe.

Kein ©cf>o fcbrft bu in bem ftillen ©alb.
©as ©urmeln ift bes 23acf>es eignes Kauften,
©as Gäufein ift ber ©lätter eignes Slüftem.
Xlnb bu, o ©enfef», oerlangft nad) eitlem 9tuf>m?
©u tuft, roas bu benn tuft, fo laut geräufcfjooll;

Unb an bie Gteme millft bu's tinbifd) fdjreiben?

©ocf> ift ber fanfte ©eift in bid) gejogen,

©er aus ber Gönne fcfweigenb großer 21rbeit,

2lus ©tb’ unb Senj, aus ©onb unb Gtemennadfjt
3u beiner Geele fpricf>t: ©ann rufjft aucf> bu,

©ollbringft bas ©ute unb erfd>affft bas Gd)öne
Unb gef)ft fo ftill auf beinern ©rbenroege,

2Us toäre beine Geel' aus ©onbenlicfct,

2lls toärft bu eins mit jenem ftillen ©eift.

Stopolb Sdjefet.

©ontiabenb fm CDorf.

©ie heilig ift ber 2lbenb fceut.

©s tommt auf meinen ©ogen
©ein §eimn>ef>tag im Seftgeläut
©er ©loden fjergejogen.
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llnb tme bie letzte ©lode fcfcroeigt,

©rftirbt bas SBerttageforgen.

©in ©nglein nur im ^erjen geigt

©en ©onntag ein für morgen.
Äact ®mft Änobf.

©ebef an ben ©onntag.

Sillen, bie in Srübe irren,

©ollft bu eine Heimat fein.

Stimm fie aus ben grauen SBirren

gn bein ftraf>lenb ©cfclofe hinein.

Sillen SItüben, bie bie fernere,

©orgenbuntle 2Bod?e brad>,

©ei mit beinern ©erapljsfjeere

©in entglüljter ©iegeetag.

Stilen, bie nacf> Siebe gingen

©ecfjs oerarmte Sage lang,

©ollft bu fieben Seuchen bringen,

©ieben Warfen ooll oon Solang.

Sille, bie naef) §aufe toollen,

Stimm an beine roeiefje $anb.

geig' bu uns bie tounberoollen

Serge oon bem anbern Sanb.
C?uflo» ©Allier.

©taube.

SBie eine SMutne in milber Stacht,

S5om SJtonb gefpeift, oom Sau geträntt,

Sßa<$f' icf> oon beiner ©rbe auf

gu bir, ber mid) fcier eingefentt.

©eine ©türme fahren bafcer, bafjin,

©eine Senjluft lodt, beine SItonbnad)t taut—
Sue mit mir nadj beinern Sinn:
©u bift mein ©ärtner, id> bein Jtraut!

©onntag.

©ie Stacht u>ar !aum oerblüljct,

Stur eine Serene fang
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©ie fülle Suft entlang.

SEßen grüfet fie fcf>on fo früt>e?

Unb braunen m bem ©arten
©ie 2Jäume Obere §aue
Safm toeit ine Sanb fjinaue,

211e ob fie tuen erwarten.

3n fcftlidjen ©etoanben,
2Bie eine Rinberfcfcar,

Sauperlen in bem $aar,
©ie ©lumen alle ftanben.

3cf) bacf>t': if>r Meinen 93räute,

2Dae jcbmüdt ifcr eu<$ fo fe^r? —
©a blittt’ bie eine f>er:

„Still, füll, 'e ift Sonntag ^eute.

Scfcon Mingen Stftorgengloden,

©er liebe ©ott nun halb

©ef>t burd) ben füllen SBalb."

©a tniet' icf? frojjerfcfjroden.

3of»pb »on ©rfjenbei ff.

0onnfagsfrüf)e.

©ae ift ber Sag bee $errn!
bin allein auf weiter ftlur;

9tod> eine SHorgenglode nur,

2Um Stille naf> unb fern.

Slnbetenb tnie i<$ fjier.

O füfeea ©raunt gefceimee SBefm!
Slle tnieten oiele ungefefm
Unb beteten mit mir.

©er Stimmet naf) unb fern,

®r ift fo Mar unb feierlich.

So ganj, ale wollt* er öffnen ficfc.

©ae ift ber Sag bee £ermt
Cubiolfl UW«nb,

£)ie üerforene Rkifye.

9Man fjöret oft im fernen SDalb

93on obenfjet ein bumpfee Söuten,

©o$ niemanb weife, oon wann ee frnllt,

Unb taum bie Sage !ann ee beuten.

»..»»»*** >
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Son ber perlomen SSircEe foll

©er Solang ertönen mit ben SBinben;

(Etnft war ber <ipfab pon SBallem poii,

Sun weift tyn teiner meEr ju finben.

güngft ging icf> in bem SDolbe weit,

2Bo tein betretner ©teig ficf> beEnet,

2lus bet Serberbnis biefer Seit

fiatt' i4> ju ©ott mid) EingefeEnet.

2öo in ber SBilbnis alles jcEmieg,

SernaEm icE bas ©eläute tpieber,

3e ^öf>er meine ©eEnfucEt ftieg,

Qe näEer, polier Hang es nteber.

Stein ©eift tpar fo in ficE geteert,

Stein ©inn Pont Solange Eingenommen,

©aft mir es immer unertlärt,

2Bie i«E fo t>ocf> hinauf getommen.
Stir festen cs meEr benn Eunbert gaEr',

©aft icE fo Eingeträumet Eätte:

2Us über Sebeln, fonnetlar,

©i«E öffnet' eine freie ©tätte.

©er Fimmel mar fo buntelblau,

©ie ©onne toar fo ooll unb glüEenb,
llnb eines Stünfters ftoljer Sau
©tanb in bem golbnen SicEte blüEenb.

Sti<E büntten falle 2Bolten iEn,

©lei<E ffitticEen, empor^uEoben,
Unb feines Turmes ©pifte fcEien

gm fel'gen Fimmel ju perfcEtoeben.

©er ©lode toonneooller Solang

©rtönte fcEüttemb in bem STurme,

©ocE jog nicEt StenfcEenEanb ben ©trang,
©ie warb bewegt pon Eeii'gent Sturme.
Stir war's, berfelbe ©türm unb ©trom
£ätt’ an mein tlopfenb §erj gef<Elagen;
©o trat i«E in ben EoEen ©om
Stit f<Ewantem ©cEritt unb freub'gem Sagen.

Söie mir in jenen galten war,
©as tann icE nid)t mit Söorten fcEilbern.

©ie fünfter glüEten bunteltlar

Stit aller Stärfrer frommen Silbern;



©ann fal) id>, tounberfam erhellt,

©as Silb jum Seben fief) ermeitern,

8<f> faj> hinaus in eine SBelt

Son f)etl'gen grauen, ©ottesftreitern.

3d) Iniete niebec am 2ütar,

Son Sieb’ unb 2lnbacf)t gattj burc$ftraf>let.

S)ü6) oben an bet ©ede a>ar

©es Rimmels ©lorie gemalet;
©od) als id) toieber faf> empor,
©a mar gefprengt bec Kuppel Sogen,
©eöffnet mar bes Rimmels ©ot

j
Unb jebe $ülle toeggejogen.

\

2Bas id) für £errlid)teit gebaut t

Stit ftill anbetenbem ©rftaunen,
j

2Das id) gehört für fel’gen Saut,
j

2lls Orgel meljr unb als ’ipofaunen:

©as fte^t ni<l)t in ber 3Dorte Slacfü, !

©od> toer banad) fid> treulich feinet, t

©er nelmte bes ©eläutes ad)t, t

©as in bem SDalbe bumpf ertbnet!
|

Cubtulg Ufjtanb.
j

T)e& ßfcfjfeß Cluelte.

©urej) bie §immcl jüngft mit giügelfdjnellc

Stieg icf) juetjenb nad) bes Siebtes Quelle.
Sei bem Slonbe fragt’ i<f), unb er fagte,

Son ber Sonne fließ’ if)tn ju bie Söellc.

3u ber Sonne tarn id), forfd)t', unb £örte,

©aß it)r £ict>t aus j)öf)rer Sonne quelle.

Unb icj) £6rte opn ber j>öl)ern Sonne,
©aß nod) Ijö^rer Sonnen Strom fie fc^toelle.

Unb es mies mid> jebe j)b£re Sonne
Son fid) toeg ju i)öj>rer Sonnenfdjtoelle.

llnb id) fdjmeifte bur<f> ben ©lanj, unb fa£e,

©aß unenblicf) mid) umfloß bie §elle;

Sebte, baß mein Ka^n an Sonnentlippen
3n bes Siebtes Ojean jerjd)elle.

©ocj> ein Sngel, ungefe|>n im ©lanje,
Stanb bei mit unb rebete: „©efelle! f
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fflobin irrft tu? mobin bicb oerlierft bu?
Rein ©eftab' bat tiefes 2Keeres 2Bel(e.

©ine 2Boge flieget aus ber anbem,
2Ule fliegen aus beni em'gen Quelle.

©ec allgegenmärt'ge Quell bes Sicktes

3ft gleich nab unb ferne jebec ©teile.

3täber ift ec ni^>t bec f»öd)ften ©onne,
2Us bic felbft in beines 93ufens Seile.

Refjre bei bic felbec ein, o SDanbrer,
Unb ba|j f>ell bein §aus fei, bas beftelle!"

f$r{ebrirf) Otfufetf.

3nt Innern betet man ced)t.

2Kenfcb, fo bu miffert roillft, mas teblicb beten t>eigt,

©o gef) in tief) hinein unb frage ©ottes ©eift.

2fngclu« ©IU(lu*.

Dltocgenprebigf.

®ie lagen ftill unb ferner,
©ec ©ommer beachte ©egen.
9Dir gingen tceuj unb gingen quer
llnb tarnen pon ben SDegen.

©s ftanb ein roter 9Jtobn im Rom
Unb eine meifje 2Binbe,

©s l)ing ein tleines 9left im ©orn
2lus §almen unb aus 9tlnbe.

©in Sonntag roar's, bas ©oef oeefteeft

3n ?lnbacpt unb in Rieben,
Unb mir, oon 9Ball unb 93ufcb umbedt,
93on allen abgefd)ieben.

©ort fiel nun mol)l oom Ranjelborb
3n bic erbaute 9Henge
©ar manches gute Siebesmort
Unb manches SDort ber Strenge.

$ier marb uns eine ‘•prebigt rings

?lus ©onne unb aus Stille,

©as Seucbten eines ©cbmetterlings,
©as Sirpen einer ©rille.
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Unb pier unb ba ein .Siebeswort

So abfeits oon ben SDegen.
®ie 3ipren wogten Icife fort,

®er kommet brachte Segen.

©titte Äicdje.

(Suftao Saite.

SDanbrer, fu<pft bu ©ott? — ®u finbeft ©ott allpie.

Ohne ©ott ju fu&en, finbeft bu ipn nie.

$ier in biefer Stille, webenb um biep per,

SDirb fein #aud> biep fegnen, unb was willft bu mepr?
Sucpft bu aber, SBanbrer, nur biep felbft allein,

Sollft niept minbet bu willtommen fein.

20er in eigne Siefen laufet, wie ipm gefepap,

3ft ein frommer 93eter unb bet ®ottt>eit nap.

Sucpft bu aber ©ott unb auep biep felbft niept mepr,
Sift bes Sucpens müb unb aller Hoffnung leer,

SDanbrer, tritt perein, piet pältft bu gute Staft,

95ift für ©ott ein ©aft wie jebet anbre ©aft!
Scani Jtaii ®injf,e.
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(§cft>ad)en unb Dtiiftigfeit

VVVWvVVVVVVVVV*•**•*V%*%***VVVVVVVVVVvVVvv

3u neuem Sag ertpadEjf.
j

©es £ebenß $ulfe plagen frifcf? lebenbig, x

^it^crifc^>c Dämmerung milbe ju begrüben;
©u, ©tbe, toarft aucf> biefe 9tacf>t beftänbig

Unb atmeft neu erquidt ju meinen fjüfren

;

©eginneft fdjon mit £uft mief? ju umgeben;
©u regft unb rüfnft ein träftigea 23efcf)lie&en,

8um ^öcf>ften ©afein immerfort ju ftreben. —
3n ©ämmerfcjjein liegt fdjon bie 2öelt erhoffen,
©er SBalb ertönt oon taufenbftimmigem Sieben,

©alaue, talein ift Stebelftreif ergoffen.

©oef? fentt fid? §immelstlarl>eit in bie liefen,
Unb Btoeig unb 2ifte, frifd? erquidt, entfprojfen

©em buft'gen Slbgrunb, n>o oerfenlt fie fcfjliefen;

2lud> 3=arb' an fjarbe Wärt fkf> los com ©runbe,
2öo 23lum' unb 33latt non Sittcrpcrlc triefen.

©in ‘ßarabieß toirb um mi<f> t?e* bie 9lunbe.

§inaufgefd?aut 1 — ©er 23erge ©ipfclriefen

93ertünben fcf>on bie feierliche ßtunbe.
0ie bürfen früf> bes etoigen £id?t8 genießen,

©as fpäter fid? ju uns hmicbermenbet.
$eijt ju ber 2llpe grüngefentten SCDiefen

SBirb neuer ©lanj unb ©eutlidjteit gefpenbet,

Unb ftufenroeb f?e*uf> »ft es gelungen, —
®ie tritt tjeroor! — unb, leiber fdjon geblenbet,

Reh icj> rnief? toeg, oom 2lugenfcf>merj burcfjbrungen. *

ßo ift es alfo, toenn ein fefmenb Stoffen
©em halten Söunfd? ficf> trauli^ jugerungen,
©rfüllungspforten finbet flügeloffen;

9lun aber bricht aus jenen einigen ©rünben
©in fttommenüberma^, wir ftef?n betroffen;
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©ea Siebene gadel wollten wie entjünben,
©in geuermeer umfc|>Iingt une, wdd) ein geuer!

gft'a Siieb'? gft'a £afe? bie glüfcenb uns umwürben,
Stit ßcfjmerj unb gteuben u>ccf>felnb ungeheuer,
©o bafc mir wieber nacf> bet ©rbe bliden,

3u bergen uns in jugenbücljftem ©dreier.
0o bleibe benn bie ©onne mit im dürfen!
©et 2Bafferfturj, bas gelfenriff burc^btaufenb,

gfm fcfcau' icf> an mit wacfjfenbem ©ntjüden.
Son ©turj ju ßturjen wäljt et jetjt in taufenb,

©amt abertaufenb Strömen fiel? ergiefeenb,

£ocf> in bie fiüfte ©<£aum an ©<$äume faufenb.

Slllein wie f>errli<$, biefem ßtutm erfpriefcenb,

Söölbt ficf> bea bunten Sogena SBecfjfelbauer,

Salb tein gejeiefmet, halb in Siuft jerfliefeenb,

Umf>er uerbreitenb buftig tüljle Schauer.
©er fpiegelt ab baa menfcf>licf>e Seftreben.
g^m finne na<$, unb bu begreifft genauer: 1

am farbigen abglanj fcaben wir baa Sieben.

2tug „ffoufl".

borgen.
Unb aua ber tiefen bunteln 9tad)t,

Selaben ferner mit ßcf>n>eigen,

Sin icf> im großen S!icf>t ermaßt:
Serwunben ©raum unb Schwüle,
®ie grünen Slätter fd)tt>an!cn

gn tlarer Siorgcntülüe,

Unb tau-befeligt neigen
©ie Sofen ficf> unb banten.

©ie S3elt ftef>t t>ell in ©naben.
Sun, syrj, tu ab bein Sangen:
©ief), ringe auf allen Sfaben
Sift bu beglüeft empfangen. si^atb e^oufai.

Sas ßicEft giBf’s 311 ernennen.

©ef>, ruf ben Slorgenftern ! ©enn wenn bet $ag anbridjt,

6o fielet man erft reefct, waa fcfiön ift ober niefct.

3lngrlus Siltfiue.

1

I
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DXtocgenglang ber ©ttugBeif.

SHorgenglanj bet ©migteit,

Sid)t oom unerfdjöpften Sichte:

©<$i<f uns biefe snorgenjeit

©eine ©tragen ju ©efldjte

Unb pertreib burcf> beine 9Itad>t

Unfre 9tad)t!

©einet ©üte 9Horgentau
g=aU auf unfet matt ©emiffen!
Saft bie bürte Sebensau
Sautet füfjen Sroft geniefoeu

llnb erquid' uns, beme ©cf>ar,

gmmetbar

!

@ib, bafe beiner Siebe ©lut
Un te talten SGDerte töte

llnb ertpecF uns #era unb 9Kut
95e entftanbnet Morgenröte,

©afr mir, efc' mit gat pergefm,
9lecf)t aufftel)n ! (®tfflr|() Änort oon ÄofenttMl).

233ac£)ef auf!

9läcf>tlicf> ma$t ber $err bie 9tunb',

©u<$t bie ©einen unoetbroffen,
2lber überall perfcfjloffen

Srifft er Sür unb S)etjensgrunb,
llnb er menbet fiefc Poll Stauer:
Sliemanb ift, ber mit mir maefjt. —
3lur ber Söalb oemimmt's mit 0cf>aucr,

Kauftet fromm bie ganje 9lacf>t.

Söalbmärts burd> bie ©infamteit
$ört' icf> über Sal unb Klüften
©loden in ben ftillcn Süften,
2Die aus fernem Morgen meit.

2ln bie Sore mill id> fcfclagen,

Un ^palaft unb Jütten: „2luf!

ftlammenb fefcon bie ©ipfel ragen,

Machet auf, ma<#tauf, macfjtauf!"
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O wunberbaree, tiefes Srpweigen,
©ic einfam ift's no4> auf ber ©eit!
©ie ©älber nur ficf? letfe neigen,

2Hs ging’ bet f)etr bureps ftille gdb.
3cp füpl' miep re4>t wie neu gefepaffen,

©o ift bie Sorge nun unb 3lot?

©ae mkp noep geftem wollt’ erfcplaffcn,

f4>3m’ miep bee im ©orgenrot.
©ie ©clt mit intern ©tarn unb ©lüde

©ill icp, ein Tilget, fropbereit

betreten nur wie eine Stüde
3u bir, $err, übetn Strom bet 3«»*«

llub but>lt mein Sieb, auf ©eltgunft lauernb,

Um fdmöben Solb bet ©itelteit:

3etjd>log mein Saitenfpiel, unb fc|>auomb

Scpweig’ t4> »ot bit in ©wigteit.

Oofepfi eon Uidbcntiorff.

©to’gec Oltocgen.

Sei gegrüßt, bu ew'ger ©orgen,
Steige, Sonne, balb empor,
©eidpt nun all, ipr bangen Sorgen,
Sugoertünber, tritt beroor.

Sept, bet Serge Spieen glühen
Sdpon im cw’gen ©orgenlicpt,

Unb bie ftrüplingsblumen blühen —
Stüber alle, forget ni4>tl

3i>bo«n JScincttf) Outifl. gcneniirt (54iUing.

Oltorgene.

Som Saue glänjt bet Safen; bcwegli4>er

©ili febon bie wa4>e Quelle; bie Sirte neigt

3pr upwanteo §aupt, unb im ©eblätter

Saufcpt ee unb f4>immert; unb um bie grauen
©ewölte ftreifen rötliche flammen bort,

Serlünbenbe, fie wallen geräufcplos auf;

©ie fluten am ©eftabe wogen
#öper unb poper bie wanbelbaren.
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J?omm nun, o tomm, unb eile mir nicht ju fd>nell,

©u golbner Sag, jurn ©ipfel bes Rimmels fort!

©enn offner fliegt, oertrauter bit mein
Sluge, bu ftreubiger! ju, folang bu

$n beiner ©ch&ne jugenblich bliefft unb noch

3u tjerrlicf) nicht, 3U ftolj mir getoorben bift;

©u mödjteft immer eilen, tönnt’ ich,

©örtlicher SBanbrer, mit birl — bod) lächelft

©es fronen Übermütigen bu, baf$ er

©ir gleiten möchte; fegne mir lieber benn
93tein fterblich Sun unb b^üre toieber,

©ütiger 1 b^ute ben füllen ^fab mit ! ffriebci« ©sibniin.

^cü^gebef.

28it bringen unfern ^reis ber SHorgenfonne bar,

©ie bell bie ©chöpfung macht unb unfre ©eele Har. ::

S3or ihrer Slntunft gebt ber STlorgemoinb als 93otc

ünb ihres ©injugs jjal>n' erfebeint im 92torgenrote. ::

©in ©d>auet melbet fie; unb nun erfebeint fie gleich

ünb nimmt mit einem 93licf 93efib oon ihrem Steich. :

©en Stebelfdjleier hebt fie oon ben 23erggeftalten,

ünb brängt ben 9left ber Stacht jurüct in Sälerfalten.

©ie füllt mit ©lanj bas Sal gleich einer Opferfchale,

ünb einen eignen «Strahl trintt jebe S3lum' im Sale. :

ünb toie bie S3lum’ in Suft jum Sicht empor fid; richtet,

©0 bat in Süenfcbenbruft Setoufctfein ficf> gelichtet. ::

Sraumfcbattengaufelei, Stachttäufebungstruggefpinft

Scrreifjt, Sicht ber Statur, too bu ben ©ieg getoinnft.

! ©trc<f aus bie ©trablenbanb, bas Opfer ju empfangen,
©as bir bie ©chöpfung bringt unb §et5en ooll

S3erlangen. i

©rbeb' mit beinern S3lid unb ftütje toie bie Stanten
©es 23aumcs taufdjtoer fich aufrichtenbe ©ebanten.

©ib allen SSnofpen, bafj fie fich jur 93lüt’ entfalten,

ünb allen S3lumen, baft fie fid? nach bir geftalten. I

ünb allen ^erjen gib, nach 33lumenart ju toanbeln,

üntoanbelbar jum Sicht getoanbt, im Sicht ju toanbeln.

:
©as ift bas ftrühgebet, bas toir bir tragen oor;

Stag es empor ju bir unb über bid> empor!
«Befßrjt) ffrie&ri« S liefert.

« «*«
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9]tiffagsruE>\

Über ©ergen, ®luf} unb Sälen,
Stiller fiuft unb tiefen Qualen
SEBebet f>eimlid>, filiert, Strahlen!
Sinnenb rufjt bes Sags ©ewütjlc
3n ber buntelblauen Schwüle;
Unb bie ewigen ©efüljle,

2Bas bir felbet unbewußt,
Steten f>eimlicf>, groft unb leife,

2lus ber SBirrung fefter ©leife,

2lus bet unbewachten 33ruft

gn bie ftillen, weiten Greife.

3offp6 »on ffiirfienborff.

©cfjoneg OltenfcEjenlos.

5rül?, wenn Sal, ©ebirg unb ©arten
Kebelfcfjleiern fid> enthüllen
ltnb bem felmlic^ften ©twarten
23lumenfelcf)e bunt fief) füllen;

SBenn ber $tf>er, Söolten tragenb,

9Itit bem tlaren Sage ftreitet

Unb ein Oftwinb, fie perjagenb,

93laue Sonnenbahn bereitet;

§)antft bu bann, am 93lid bid> weibenb,
deiner ©ruft ber ©rofcen, falben,
20irb bie Sonne, rßtlid) fdjeibenb,

Kings ben ^orijont pergolben.

*

Unb wenn mich am Sag bie gerne
23lauer 93erge fehnlich jiefjt,

Kackte bas Übermaß ber Sterne
prächtig mir ju §äupten glüf>t, —

Sille Sag’ unb alle Käcf>te

Küljm' ich fo bes 9Kenfd>en Sos:
©entt er ewig ficf> ins Kecfcte,

gft er ewig fch&n unb grofjt
(Sottet.
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3Sm emigen 2lbenbftcaE)I.

33etracf>te, urie in 2lbenbfonne-©lut
©ie gtünumgebnen Jütten fdnmmern.
0ie rücft unb meidet, ber Jag ift überlebt,

©ort eilt fie f>in unb fbrbert neue» Seben.
O bafj fein fjlügel mid> t>om ©oben bebt,

3f>r nad> unb immer nacf> ju ftreben!

34> fäl)' im emigen 2lbenbftraf>l

©ie ftille SBelt ju meinen fjüfeen,

©ntjünbet alle |>ötm, beruhigt jebes Jal,

©en 0ilberbadj in golbne 0trdme fließen.

3tid>t f>emmte bann ben göttergleicf>en Sauf
©et roilbe 93erg mit allen feinen 0cf>lu<$ten;

0d>on tut baeSHeer ficf> mit ermärmten Suchten
35or ben erftaunten 2lugen auf.

©ocf> fdjeint bie ©öttin enblicf) megjufinfen;
Slllein ber neue Jtieb ermadjt,

3<f> eile fort, if>r em'ges Sicfct ju trinfen,

33ot mir ben Jag unb hinter mir bie 9lacf>t,

©en §immel über mit unb unter mir bie SDellen.

©in ferner Jraum, inbeffen fie entu>el<#t.

9ld>, ju bes ©eiftes glügeln toitb fo leicht

$ein törperli<f)et 0=lügcl lief) gefellen.

©od> ift es jebem eingeboren,

©afj fein ©efüfjl hinauf unb oormärto bringt,

2Denn über uns, im blauen 9taum oerloren,

3f>t fcfcmetternb Sieb bie Sercfje fingt;

2öenn über fefiroffen 5ict>tenfiöt)en

©er Slbler auegebreitet fcfjmebt,

Unb über ftläcfjen, übet 0een
©er J?ranicf> nad> ber Heimat ftrebt.

Situ »Sooft“. Woethf.
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Sonnenuntergang.

2Bo bift bu? trunten hämmert bie Seele mir
93on aller beiner SBonne; benn eben ift's,

©afe i<$ gelaunt, toie, golbner £öne
Soll, ber cntjüdenbe Sonnenjüngling

Sein äbenblieb auf fcimmlifcfjet Seiet fpielt;

tönten rings bie SBälber unb £ügel nact),

©od> fern ift er ju frommen Söltern,
©ie if>n nocj> eijren, (jimoeggegangen.

gteiebrldi £öfb*r(ln.

Raufte 216en blieb.

Serlaffen f>ab' icf> gelb unb 2luen,

©ie eine tiefe Sad>t bebedt,

Slit afmungsoollem, f>eil'gem ©rauen
3n uns bie befere Seele toedt.

©ntfdjlafen finb nun toilbe Triebe
SUt jebem ungeftümen Sun;
©s reget ficf» bie 9!ienfcf)enliebe,

©ie Siebe ©ottes regt ficj> nun.
2l<#, tocnn in unfrer engen Seile

©ie Sampe freunblicf» toieber brennt,

©ann toirb's in unjerm Sufen £elle,

3m §erjen, bas fiep felber tennt
Vernunft fängt toieber an ju fprecfcen,

Unb S)offnur.g toieber an ju blüfm;
Sian fefjnt fi^> nacf> bes Sebens Säcken,
2lcf>, nacf> bes Sebens Quelle f>in.

2Tu* ,gauft*. «OKI»,.

£>aß ßicfjt.

Stille flntt bie ©ämmrung auf bie SBelt,

Unb bas Sicfct, bas liebe Sicfct oerfefjeibet;

Sur ein lefetes, biofees ©rüfeen gleitet

2lbfc$iebnel>menb übers flache gelb.

Sinnt ein SiUent burcf) ben i>of>en Saum.
©a nun fcfctoanb ber golbne Jagesfegen,
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©chroeiget er bet füllen 3ta<$t entgegen,
Stedt bie Stoeige in ben toeiten Staunt.

Sicht, o Sid>t, bich liebet, toer ba lebt.

©ieh mich fehnlid) bir bie 2lrme breiten!

©einer Ijarr' ich burd) bie ©unfelt>eiten,

93is ber neue Sag bie Schleier hebt!
2£nna Schieber.

2(6enb.

2lbenbs ift's, bie SBipfel mallen,

Sitternb fdjon im ^Jurpurfdjeine.

S)ier im lenjergriffnen $aine
§6r' ich nod> bie Siebe fdjallen.

Kofenb fd>lüpfen burd) bie Slfte

SItuntre Q3öglein, anbre fingen;

Stings bes Frühlings ©chtoüre flingen,

©afc bie Siebe ift bas 35efte.

2öo bie frifchen SBellen fließen,

Stinten 33oglein aus ber Quelle,

Keins mill unerquidt jur ©teile

©einen Sagesflug befdjliefeen.

Söie ins bunlle ©idicht fefweben
235glein nach bem Frühlingstage:

©üfj befriebigt, ohne Klage
SHöcht' ich fcheiben aus bem Seben;

ginmal nur, beoor mir's nagtet,
2ln ben Quell ber Siebe finten,

ginmal nur bie SBonne trinten,

©er bie ©eele äugefdjmachtet—
2öie oor Stacht 3ur Flut fich neigen
©ort bes SBalbes burft’ge ©änger.
©ern bann fchliej' ich, tiefer, länger,

2lls bie SJöglein tn ben Steigen.
OTfoIauÄ Ctnau.

©cfjlafengeljn.

2Bie fo leis bie 95lätter toehn

Sn bem lieben, füllen £ain,
©onne toill fchon fchlafen gehn,
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5 glii&fll.

£äfot if>c golbnes $embelein

©inten auf ben grünen Kafen,

SGßo bie planten ^icfd>c grafen

gn bem roten Kbenbfchein.

gn ber Quellen flarer fjlut

treibt tein gifcblein mehr fein ©piel,

gebes fuc^et, too es ruht,

©ein gemöhnK^ Ort unb Siel,

Unb entf4>lummert überm Saufchen

2luf ber Söellen leifes Kaufeben,

groifdjen bunten Riefeln tüf>l.

©cljlant fdjaut auf ber gelfenmanb

©icf» bie ©locfenblume um;
©enn oerfpätet über £anb
9Bill ein 23iencfjen mit ©efumm
©ich jur Kadjtbcrberge melben

gn ben blauen jarten Balten,

©4>lüpft tjindn unb toirb ganj ftumm.

93&glein, euer fchmaches Keft,

gft bas Slbenblieb Dollbracht,

SSirb mie eine 93urg fo feft;

gromme 33öglein fd>ü^t jur Kacht

©egen ^a^- unb 9ttarberlrallen,

©ie im ©chlaf fie überfallen,

©ott, ber über alle macht,

treuer ©ott, bu bift nicht weit,

©ir oertraun mir ohne §arm
gn ber milben ginfamteit,

ffiie in §ofes eitelm ©chmarm.
©u mirft uns bie §ütte bauen,

©a{$ mit fromm unb ooll Vertrauen

©ichcr rubn in beinern 2lrm.
Sltmcn« ®ren(am>.

^UbenbUeb.

geh ftanb auf 25erges S)albe,

2lls h«im *>ie ©onne ging,

ilnb fah, tr>ic überm SSalbe

©es Slbenbs ©olbnet; h^nS*

4
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©ee Rimmels SBollen tauten

©er (Erbe ^rieben ju;

93ei Slbcnbglodenlautcn

©ing bie Statur jur 9tut>'.

g<b fptacb: „Ö §erj, empfinbe
©er Schöpfung Stille nun,
llnb jct)i«i' mit jebem S?inbc

©er giur bi* and) jtt rubn.

©ie 93lumen alle fcbliefcen

©ie Slugen allgemach,

llnb alle Söellen fließen

93efänftiget irn 93a*.
9tun bat ber mübc Splpbe

Sieb unter» 93latt gefegt,

llnb bie Sibeir am Schilfe

©ntfcblummert taubenebt.

(Es warb bem golbnen $äfcr
gut Söieg' ein Stofenblatt;

©ie Sterbe mit bem Schäfer
* Sucht ihre Sagerftatt.

©ie Sercbe fuebt aue Stiften

3br feuchtes Steft im $lee,

llnb in bcs Söalbes Sd)lüftcn

3bt Saget E)irjd> unb 9teb.

9öer fein ein ^üiteben nennet,

9tubt nun barin fid> aus,

llnb n>en bie grembe trennet,

©en trägt ein Staunt nach ^aus.
9Jlicb faffet ein Verlangen,

©afe ich ju biefet ^rift

hinauf nicht tann gelangen,

9Bo meine Heimat ift.

Qirlebrirf) SXiicftrf.

2(nbad)f.

Sommerabenb

!

3* trete t>or bie Sür, t>otm Scblafcngebn nod; ein wenig

Suft 311 fd>öpfen.

9flübe la& i<b mich auf bie 93an! nieber, aufrieben.

9ta* getaner Slrbeit ift gut rubn.

Cfi

Digitized by Göogle



9Rit bämmetbraunen fjelberbreiten befmt fid> im $alb- l

trete roeit bas flache £anb. ©ie milcbtoei&en 9lebel t

I
liegen auf ben 2Biefen, oon ben ©etreibefelbern toebt f

\
bie Kül)le ben töftlicben 9toggenbuft herüber, unb t

j aus ber Jeme fcbnarren bie Rebhühner. *

; SBeit übet bem braunen ^rieben bet Sreiten aber bäm- I

• mert ber Fimmel mit allen Sternen. ©reit fdnmmert f

|
bie 2?lilcbftraf$e jtpifcbenburcb.

\

t 3<b lebne ben Kopf in bas SBeingerant ber flauer, unb
|

|
meine Sinne oetfinlen in bem unenblicben ©egli^er. %

; „^eilige 2lact>t ! 2Die ein Sberub ftrablft bul“... *

* X

t ©erfuntenfein l
|

l 2Der ermißt biefe liefen?
\

! 3nnen unb aufocn: laum finb fie ju fcbeiben.

\ 3<b bin bie licbtgemölbte Söeite ba oben mit ihren jabl-

: lofen Söelten. 3<b bin bas tiefe, füge ©ämmem ber

: ©reiten, ber ©uft bes Roggens unb ber tiefbraunen

; ©rbfcbollen. 3$ bin ber 9tuf ber Rebhühner, leifes

; Saubrafcbeln unb bunbert feine ©eräufcbc; bin bas

©etläff bes ^ofbunbes Pom ©ebßft brüben; bin ber

jarte Stemfcbimmer auf feiner Scbeunenmauer;
bin bie tiefen, fcbtoarjen Schatten.

: llnb in mir noch eine Sebnfucbt?
3lugen ! Slugen t — gern, fern toeite, große Slugen, tief-

buntle

!

gmmer, immer mit bemfelben uralten 9Sätfel l . .

.

3o^annc6 ©cfjlaf.

2lm 3I6enb.

98ie toitb nun alles fo fülle toieber!

So toar mir's oft in ber Kinberjeit,

©ie 95ädbe geben raufcbenb niebet

©ur<b bie bämmetnbe ©infamteit,

Kaum noch hört man einen Sorten fingen,

9lus allen ©örfern, Schluchten, roeit

©ie Slbenbgloden berübertlingen;

©etfunfen nun mit fiuft unb £eib J

©ie ©äler, bie noch einmal bitten,
|

9tur hinter bem ftillen 2öalbe toeit t

; I
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9to# Slbenbtöte an ben 33ergesfpihen,

SGBie STtorgenrot ber Stoigfeit.
3oftp() oon ddbetiborif-

2IbenbUeö.

2lugen, meine lieben ftenfterlein,

©ebt mit f#on fo lange ^olben 0#ein,

fiaffet freunblt# 93ilb um 93ilb herein:

©inmal roerbet #r perbuntelt feint

fallen cinft bie müben Sibet ju,

#t aus, bann f>at bie 0eele 9luh';

Saftenb ftreift fie ab bie SBanbetfcfH#',

i'egt fiel) auch in it>re finftte £n#'.
3lo# jroei ^ünflein ficht fie glimmenb ftefm,

3Bie jtnei ©tcmlein, innerlich ju fefm,

93is fte f#rpanfen unb bann au# pergehn,

2Die pon eines Raiters ftlügeltpelm.

5>o# no# rnanbl' i# auf bem 2lbenbfelb,

9tur bem finfenben ©eftirn gefeilt;

©rintt, o Slugen, n>as bie SBimper hält,

93on bem golbnen ßberfluft bet 2Belt!
©oftfrlrb Jt«Otr.

2lbenbgefüt)L

griebli# belämpfen
9ta#t fi# unb £ag.
2Bie bas ju bämpfen,
2Bie bas ju l&fen permag!

5>er mi# bebrüefte,

©#läfft bu f#on, ©#met3 ?

2Bas mi# bcglüdte,

©age, was tpar's bo#, mein §ecj?
g=teube rnie Rümmer,

ffühl' i#, jerrann;

Silber ben ©djlummer
führten fie leife heran,

llnb im ©ntf#a)ebcn,
gmmer empor,
Rommt mir bas fieben

©am toie ein 0#lummerlieb por.
ßFrirbrlc^) fytbbtl.
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:

t)cr ©Ifen Ocfjlummerlleb.

2Denn fid) lau bie £üfte füllen

Um ben grünumfcfcräntten ^ßlan,

©üfce ©üfte, Stebellmllen

©entt bie ©ümmerung f>eran.

Stifpelt leife füfjen ^rieben,

SDiegt bas §erj in S?inbesruf>';

Unb ben Slugen biefes SHüben
©erliefet bcs ©ages Pforte ju.

9tad»t ift fcf>on (»ercingefunten,

©erliefet fiefc (»eilig ©tern an ©tern,

©rofee Sichtet, Heine Junten
©lltjern naf> unb glänjen fern;

©lifem fcier, im ©ee fi<$ fpiegelnb,

©länjen broben Haret Stacht;

©iefften Kükens ©lüd befiegelnb,

§errfd»t bes 92tonbes polle ‘ipeaef)!.

©cf>on perlofd>en finb bie ©tunberi,

§ingejcf>tpunben ©<$merj unb ©lüd;

jjüfcl' es Port ©u tpirft gefunbett;

©raue neuem ©agesblid.

©5160 grünen, §ügel fdnpcllen,

93ufcf>en fief) ju ©d>attenru(>'

;

Unb in fdjtpanlen ©ilbcrtoellcn

SBogt bie ©aat bet ©rnte gu.

SBunfcf) um SBünfdje ju erlangen,

©4>aue nact> bent ©lange bortt

Seife bift bu nur umfangen,
©<f>laf ift ©djale, toitf fie fort!

©äume nicf>t, bi<$ gu erbreiften,

SBenn bie Stenge gaubernb jcfjtpeift;

Silles !ann bet ©bie leiften,

©et perftefjt unb rafcf» ergreift.

XlM „Bfouft*. ®OtÜ)t.

t
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Oltonbaufgang.

©ämmrung fenlte fict> oon oben,
Schon Ift alle ©ähe fern;
©od) juerft emporgehoben
Kolben -Sichte fcer Slbenbftern!
2tllee fdwantt ine Hngetoiffe,
©ebel {djleichen in bie £öh';
©dnoarjoertiefte ftinfterniffe

SBiberfpiegelnb, ruht bet ©ee.
©un im bftltchen ©ereile

2tfm' id> ©tonbenglanj unb -glut,

©planier SDeiben S^aargejtoeige

©cherjen auf ber näd>ften ftlut.

©urd) bewegter ©chatten Spiele
Bittert Sunas ßauberfchein,
Xlnb burd)8 Sluge gleicht bie SSiible

©änftigenb ine ^erj hinein,
j

@ÜCfl)C.

3uc STadjf.

©ie Sonn’ l>at fid> oerfrochen,

©ec mübe ©ag ift Inn,

©ie ©acht ift angebrochen,
©ie ©orgenlinberin.
©ie SBelt t>at angeleget

3f>r büfterfd>warjes J?leib;

ßein ©aum ift, ber fich reget

3n SBälbctn weit unb breit.

Qe^t leg’ id> mich nun nieber

Bur angenehmen ©uh',
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get*t raften meine ©lieber,

©ic fünfter fallen ju.

gd? lege §änb' unb güfce
jfein treujtoeis unbeteübt;

©a& ift mein 9tul>etiffen

:

2llfo f>at ©ott bie SDelt geliebt.

(Octürjt) 3obonn Äloi.

T>ei DTtonb ift aufgegangen.

©er 32tonb ift aufgegangen,
©ic golbnen 0terne prangen
2lm Fimmel bell unb tlar.

©er 2Balb ftefjt fdjtparj unb fd>a>cigct;

Unb aue ben SDiefen fteiget

©et mei^c 3tebel tpunbetbar.

2Die ift bie SDelt fo ftille

ltnb in ber ©ämmrung Jjülle

60 traulich unb fo tjolb

!

2öie eine ftille Kammer,
©arin it>r euren gammer
33erfd)lafen unb oergeffert follt.

6ebt it?r ben 22tonb bort fteben?

©r ift nur fjalb ju fef>en

Unb ift hoch runb unb fcf>ön;

0o finb ipobl manche 0ad)en,

©ie toir getroft belaßen,
38eil unfre 2lugen fie nicht fef>n.

2Bit ftoljen 32tenfd?entinber

0inb eitel arme 0ünber
ltnb tpiffen gar nicf>t oiel;

2Bir fpinnen -Suftgefpinfte

ltnb fud>en oiele fünfte
llnb tommen toeiter oon bem Siel.

©ott, lap bein $eil uns flauen,
3luf nichts 33ergänglid>s trauen,

Uns nid?t bes ©itlen freun!

Saf; uns einfältig toerben

Hub oor bir fjier auf ©rbeta

28ic Kinber fromm unb fröf)lid> fein!
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SBollft enbücb fonber ©tarnen

; Slus biefer SBelt uns nehmen
$>urcb einen fanften $ob;
Unb toenn bu uns genommen,
Safe uns in’ Fimmel tommen,
§>u lieber, treuer, frommer ©ott!

©o legt eud) benn, if>r ©lieber,
5n ©ottes tarnen nieber,

Kalt ift ber Slbenbbaucb.
53etfcf)on' uns, ©ott, mit ©trafen,
Unb lafe uns rul)ig fd)lafen

Mnb unfern tränten 9ta<bbar aucf>!

OTattblas ®oublu*.

©pridj aus ber gerne!

©pricb aus ber fterne,
^eimlidje SBelt,

©ie fief) fo gerne
8u mir gefeilt!

SBenn bas Stbenbrot niebergefunten,
Keine freubige fjarbe me"$r fpricf>t,

Unb bie Kränje ftill leucbtenber Junten
©ie Stacbt um bie fdjattige ©time flicht:

SBebet ber ©terne
^eiliger ©inn
Seis bureb bie $eme
93is ftu mir bin!

SBenn bes SJlonbes ftill linbernbe tränen
Sßfen ber 9rtäd?tc oetborgenes SBcb;
$>ann rnebet ftriebe. gn golbenen Käbnen
©ebiffen bie ©eifter im bimmlifeben ©ee.

©länjenber Sieber
Klingenber Sauf
Ringelt fid? nieber,

SBallet hinauf!
SBenn ber 9Hitternad)t t>ei[igce ©rauen

93ang burd) bie buntlen SBälber binfcbleicbt,

Unb bie 93üfd>c gar tounberfam flauen,
Silles ficb finfter, tieffinnig bezeugt:
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SDanbelt im ©unfein
greunbliches Spiel

j
©tili Sinter funleln

|
©chimmernbes 8W

1

Stiles ift freunblich toohltpollenb oetbunben,
93ietet fich tröftenb unb trauernb bie $anb,
©inb burch bie Städte bie Sichter gemunben,
Silles ift einig im gnnern oerwanbt.

Sprich aus ber gerne
heimliche Söelt,

®ie fi<h fo gerne
8u mir gefeilt!

' Gftmenei Srmfano. X

Sie Dtadjf.

Ringsum ruhet bie ©tabt; ftill wirb bie erleuchtete ©affe,
Xlnb mit gadeln gefchmüdt raufdjen bie SBagen hin-

weg.
©att gehn heim» *>on gteuben bes £ags ju ruhen, bie

SUenfchen,

Unb ©ewinn unb 23erluft wäget ein finniges §aupt
SBohl jufrieben ju §aus; leer fteht non Trauben unb

23lumen,
Unb oon SBerten ber $anb ruht ber gefetjäftige SHarft.

Slbcr bas ©aitenfpiel tönt fern aus ©arten — melleicht

bafc

©ort ein Siebenbes fpielt ober ein einfamer SHann
gerner greunbe gebenft unb ber gugenbjeit — unb bie

23runnen
gmmerquittenb unb frifch rauften an buftenbem

25eet.

©tili in bämmriger Suft ertönen geläutete ©loden,
Unb ber ©tunben geben! rufet ein SBächter bie 8<ihl*

getjt auch fommet ein SBefm unb regt bie ©ipfel bes

$ains auf,

©ich I unb bas ©benbilb unferer ©rbe, ber Sltonb

Kommet geheim nun auch, M« ©chwärmerifche, bie

Stacht, tommt
S3oll mit ©ternen, unb wot>l wenig befümmert um uns
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©länst bie ©rftaunenbe hart, bie ftremblingin unter bcn

9Kenfcf)en,

Uber ©ebitgcsljö^n traurig unb prächtig herauf.

gricbrld) .ÖiUbnlin.

DKonb.

3tact>t liegt auf ben fremben SÖegen,

Kranfes #erj unb tnübe ©lieber; —
2(cf>, ba fließt, u>ic füllet ©egen,

©üfjer 32tonb, bein £id>t f>erniebcr.

©üfcer SHonb, mit beinen ©tragen
©d)eud>eft bu bas näd>t'ge ©rauen;

©s jerrinnen meine Qualen,

Unb bie Slugen übertauen.
jptiniid) Jpeine.

Jtadjf mtf ©fernen.

Quellenbe, fd>tt>ellenbe 3tad>t,

23oll pon £id;tern unb Sternen—
gn ben emigen fernen,

Sage, a>as ift ba ern?ad;t?

§crj in bet 33ruft u>irb beengt,

©teigenbes, neigenbes Seben,

9fiefenl>aft füt>lc id>'s u?ebcn,

2Beld>e8 bas meine Derbrängt.

©d>laf, ba ttaf>ft bu bicf> leis,

2Bic bem Kinbe bie 2lmme,
itnb um bie bürftige flamme
gtefjft bu ben fcfmfenben Kreis.

Qxiebrid) $ebbcl.

3ftadjtlieber.

SDeil je^o alles fülle ift

Unb alle SJknfcfjen fd;lafcn,

OTein’ ©eel' bas etu'ge £id>t begrüfet,

9fuf>t u>ie ein ©cf>iff im §afen.
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©er falfcfje fjleifc, &i« flsitdlett,

2Das leinen mag erlaben,

©arin ber Jag bas #erj jerftreut,

Siegt alles tief begraben.

Sin anbrer König munberteief?

Sftit löniglicfjen ©innen
3iel)t t)errli«5l> ein im füllen 9tcicf>,

SBefteigt bie em'gen Sinnen.

Vergangen ift ber lichte Sag,
93on ferne fommt ber ©loden ©cf>lag;

6o reift bie 8dt bie ganje 9tacf>t,

Stimmt manchen mit, ber's nid>t gebadet.

2Bo ift nun f>in bie bunte Suft,

©es ftreunbes Sroft unb treue 33ruft,

©es SDeibes füfjer Slugenfdjein?

SBill leiner mit mir munter fein?

©a's nun fo ftillc auf ber 3Belt,

8iel>n SBollen einfam übers fjelb,

Mnb fjelb nnb 93aum befpredjen ficf>,
—

O STlenfcfjentinb ! mas fdjauert bict>?

3öie roeit bie falfcfjc Söelt au$ fei,

33leibt mir bocf> einer nur getreu,

©er mit mir meint, ber mit mir mad;t,

Söenn icl> nur re<$t an ihn gebadjt.

5rifd> auf benn, liebe 9tad>tigall,

©u SBafferfall mit gellem ©4>all!

©ott loben toollen mir oereint,

23is bafc ber lichte borgen fcljeint.

©as Seben braunen ift oerraufcljct,

©ie Sichter löfq>en aus,

©cfjauetnb mein #erj am fünfter laufebet

©tili in bie Stadjt fjinaus.

©a nun ber laute Sag jerronnen
97lit feiner Slot unb bunten Suft,

2Das fjaft bu in beut ©piel gemomten,
SDas blieb ber müben 93ruft? —
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©er ©tonb ift troftreich aufgegangen,
©a unterging bie SBelt,

©er 0teme tjeü'ge ©Uber prangen
So einfam ljod> geftelU!

O §err! auf bun!elfcf>rpanfem ©teere

5ut)r' td) im fdjroadjen ©oot,
<£reu folgenb beinern golbnen S^eere

8um eto'gen ©torgenrot.
3ofep6 Bon ffilt^enfcorff.

X)ic 323elE)e bet 9tac£jt.

©ältliche 0tUle

!

^eilige ftülle,

2Bie oon göttlichem 0egen fd)toer,

0äufelt aus einiger ^enre batjer.

38as ba lebte,

©3as aus engem greife

©uf ins SBeitefte ftrebte,

0anft unb leife

0an! es in fid> felbft jurüd
Unb quillt auf in unberoujjtem ©lü<f.

Unb oon allen 0ternen nieber

0trömt ein tounberbarer 0egen,
©ah bie müben Kräfte toiebet

0ict> in neuer $ri?cf)e re^en;

Unb aus feinen ftinftemlffen

Sritt ber fterr, fotoeit er tann,

Unb bie bie jetriffen,

Knüpft er alle toieber an.
Qclebriri) $rbbet.

©fernenfriebe.

©uf allen 5or
f*
en, SBiefengrünbett,

©uf meines ©rames Heimat, lagert ©acht.
©ur broben, broben jene fernen
©ertlären fich, entjünben
©ie tounberoollfte 0ilberpradjt

33on ftunfelfternen.
|
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O Sternenhimmel,
©u SBeltengeroimmel!

3hr buntelblauen
£id>tbefäten Sluen
©ec ©migteit!

(Such tief 8U flauen
3ft Seligteit!

3ft tühlec £roft

ffür biefe brennenben SBunben,
©ie mir, erboft

©leid? tläffenben §unben,
©ie 2Henfchenmeute fchlug, um nutt

97lit fattem §affe ausjuruhn . .

.

O Sternenhimmel,
©u SDeltengemimmell
SJlilchftrafje, ungeheuer, breit,

93ielbud)tig toie ein ausgetretener Strom
©urchquerft bu bie Unenblichteit,

Söelle an 2Belle,

9lebel an 9lebel,

3ebe Söelle ein Sichtermeer,
3eber 9lebel ein SBeltenheer.

2ln bes Sichtftroms Ufern blühn
©rofce Sterne, fchtoefelflammenblau.

Manche funteln rot unb grün
2Bie befonnter 93lumentau.
Sternfchnuppen fprühn,
Seuchttäfer auf buntler $lur.

©bttergleich auf hehlen S^ronen,
Slitjen mit ben Kronen
3upiter, Sirius, Slrttur.

3um ^olarftem, feit klonen,

8ielt ber SBagen wie gebannt.
25on ©emant
flammt Orions ©ürtelbilb.

©emma, reijenb, mäbchenmilb,
9?egenbogenbunt fich malenb,
SGßintt bem 9Hars, ber fadelrot,

Schlachten finnenb loht.

Stille Schmeftem überftrahlenb
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£aucf>t ber Siebe Stern mit Scfmeegefuntel
Stus beg jjorftes ernftem ©unfel.

Unb u?ic feierli^e, leife

£ingel)aud?te ^orfentoeife
§ör' icf> nun bie Sterne Hingen,
32tid) im 9tuge, (innen, (ingen:

„Sei (tili unb lau(d>e! lau(c(>enb gleite

8um tü^Ien 2?a(cn, breite, breite

©ie 2lrme anbacf>tgpoll empor!
3n ©untelblau, in Silberfdjauer

Saft taumlig beine Slugen (inten

ltnb biefer fträntung le^te ©rauer
3n un(erm 9?ut>emeer ertrinten!

25on 9Jtenfc£entorf>eit tounb ge(teinigt,

3m Straljlenquell gefunb gereinigt,

SoU(t bu ein #eil bet Srben,
(Ein ftiller 2Bei(er toerben.

Sei nur getreu ber Sefmfudjt,
©ie um bert ^rieben freit!

28er treulid) fd>mac()tenb aufmartg febaut,

©em mirb bas £öcb[te angetraut
3n Smigteit, in Snngteit.
Ztnb (Stoigteiten (inb niebt meit,

2Benn fern entrüeft ob 2De!t unb Seit
3m Sternenliebe
©ein Sinn oerfdjtoimmt ...
©er Sternenfriebe,
©er tieffte Triebe (ei mit bir!"

Srutio 30tUe.

£Me 9tacf)f.

34> bin ert»ad)t: 9tad)tgrau, bas um micf> f<^>toeigt,

23oll inneren ©ämmerlicfcteg mie ein ©raum.
@in (tüler See, ber in bem ruhigen 9taum
^oef) über mir big an bie ©eefe (teiat.

©er 23orf>ang rncljt oom (Jenfter in bie ftlut,

©ie unbewegt bod) ift unb auf mir rubt.
3tur füllen langfam Schatten ifjren Schein —
2ni<() biintt: bie füt?le Suft trägt (ie herein.
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2öic leifes Riefeln überglcitet mid)

©untelfein. 3|>r S?übl|'cin atme id).

llnb innere 3tad)t, non ®rbennacf>t umhüllt,

Jcillt in mein Gebaun, bas fici> mit Gd>lu?nmer füllt . .

.

Q37irt)flni t»on 0d)o(j.

©tf)lummerfIo(fen.

©ieberfanf bec Sag. Slus buntlen Soven
Gternenäugig aürb bie Stacht geboren.

Ölme Gtcuer jetd oom Sanb geftofoen

Gdnpcbt bie Geele überm ©obenlofen.
Gclig wie erlöftc ©cifter fefwanfen
3n bem $af>n ber 9tad>t bie Sraumgebanfen,

llnb ein Sllbatros im Gcf>iff ju ©afte
©reitet weifoc Gcf)toingen überm Sftafte.

Geb' id) Söolfenjüge roinbgetragen?

Ginb's ©ebirge, bie aus Sraumlanb ragen?
gerne burd; jerrifjne Stebel blinten

Geines 28unbcrports S?orallert3infen.

Sille Gegel ein, bie Söinbe ftoden.

Seife, leife fallen Gd)lummerflodcn.

VW
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Qa^ces^citcn.

Zeitige 3eif.

34> jage eu4>, 's ift alles heilig jefet,

ltnb teer im 33lül>en einen 93aum perlest,

©er fd)neibet ein, roie in ein SRutter^erj.

Unb tpec fi4> eine 33lume pflüdt jum ©4>erj
Unb fie bann pon ficf> fd)leubert forgenlos,

©er reifet ein Rinb pon feinet 9Hutter ©d>ofe.
Unb n?er bem 93ogel jefet bie 0=rci^>cit raubt,

©er fünbiget an eines ©ängers §aupt,
Unb tper im 3rüf>ling bitter ift unb f>art,

53ergef)t fi4> tpifber ©ott, ber fi4)tbar tparb.

3«m Paul.

3m gcü^Ifng.

£ier lieg' i4) auf bem 5rüf>lingsf)ügel:

®ic SBolte toirb mein ftlügel,

Sin S3ogel fliegt mir poraus.

214>, fag' mir, all-einjige Siebe,

2Bo bu bleibft, bafe id) bei bir bliebe!

©o4> bu unb bie Süfte, it>r l)abt fein #aus.
©er Sonnenblume glei4> ftef>t mein ©emüte offen,

©efmenb,
©id) belmenb,
3n Sieben unb hoffen,
ftrüljling, toas bift bu getpillt?

2Bann toerb' icf> geftillt?

®ie SSolte fef>' id) tpanbeln unb ben glufe,

Ss bringt ber ©onne golbner Rufe
9ftir tief bis ins ©eblüt hinein;

» « » . » .>.....4
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®cm $er3, o fgge,
8 '

2)08 roebft bu für Erinnerung
gn golben grüner Stoeige Dämmerung?— Stete unnennbare Eage!

ö

Sbuarb OTorlft.

&rüE)ßng3gIau6e.

5)ie linben Säfte finb ermaßt,

f,“ ÄIn unb »«*«» STag unb 2lad>t,®icJ^affen an alten Enben.O frtfefter 5>uft, o neuer fclang!
3Jun, armes ffene, fei niefjt bang!

alles, alles tuenben.
©te gßelt tuirb frönet mit jebem £ag,

^an m(H roas noci) nterben »nag

fa»Sn »Ul ni4>t enben.
S '

bluf)t bas fernfte, tieffte 3Tal:

Sm' ^‘fe bet Qual!
3iun mufe ftef) alles, alles utenben.

Cubmlg Uhtnnb.

Scü^Ifngarufje.

nieftt ins bunfle ©rab.
“nt

<f
c M« grüne Erb' (»nab!

Soll tcf> begraben fein,
Steg' i<$ ins tiefe ©ras {»nein.

fm®
ra8 unl) ®Ium*n lieg' ich gern

2)enn eine ftlöte tönt von fern
'

unb wenn (tod> obenan
®te (teilen jrüftlingsroolten aicf>n.

Cubtcig Urlaub.

6 Urt,bni.
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gfröEtflngßfdei:.

©üfjer, golbner Frühlingstag 1

gnniges SnUücfenl
2Senn mir je ein fiieb gelang,

©ollt' es heut glüefen?

§>o<h tnarum in biefer Seit

2ln bie 2lrbeit treten?

Frühling ift ein hohes Fcf*J

Saht mich ruhn unb beten!
Cubwifl UC)Ianb.

£ünffigßc grüEjling.

SDotjl blühet jebem 3ahre
©ein FrühKn3 milb unb H4>1»

Slud; jener grofce, flare —
©etroft! er fehlt bir nicht;

Sr ift bir noch befdjieben

2lm Siele beiner 23af>n,

2?u ahneft ihn Inenieben,

Unb broben bricht er an.
Cubtrlg U&(ont>.

©pagißtrgang im 9fagßn.

„SBirft bu nie bie Suft oerlieren?

Sluch im fd>le<hten SSetter gehft bu nun fparieren?"
—

©oll ich toobl ju $aufe bleiben,

SBeil heut über meine SBalber 2Solfen treiben?

©inb's nicht auch im fcblechten SBetter

kleine ^flanjen, meine 93äume, meine 93lätter?

Unb oom SDetter unoertrieben,

3ft mein Freunb, ber S?ucfucf, auch im 2Balb geblieben.

Unb ber ©eier gehet jagen,

Unb ber Säger. Unb ich fclbft, in frühem £agen,

durfte nicht bem SBetter rocichen,

Sinem Liebchen auf ben Fluren nadjjufchleichen.

Unb es finb bie fiiebefpuren

sS)ort noch, benen einft ich nachging, auf ben Fluren.
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©eggegangen finb bie Sieben,
©od> bie Siebe ju ber ftlur »ft mit geblieben.

grlsbrltf) 0?£idf«rt.

©ommerfritfje.

O ©ommerfrütje, blau unb bolb!

trieft ber ©alb oon ©onnengolb,
3n 93lumen ftet>t bie ©iefe;
©ie 9tofen blühen rot unb roeife,

Unb butc£ bie fernen manbelt leis

©in £aud> oom ^arabiefe.
©ie ganje ©eit ift ©lanj unb fjreub'.

Unb bift bu jung, fo liebe f>cut

Unb 9tofen bricj> mit ©onnen.
Unb roarbft bu alt, oetgih ber ^3ein,

Unb lerne bid> am ©iberfd)ein
33om ©lücf ber gugenb fonnen.

(Smamict ®«ibtt

DItfffag.

9tings alles ftill — toofnn man l)ord)t unb fpäljt,

Bm f<$att'gen ©albe, toie auf lichter $lur;

Sticht einmal eines einj'gen 23ogels Saut,
Kein SMattgefäufel, feines §aud>es ©et>n,

©enn bie Statur t>ält itjren Obern an.

©eifcglül?enb fenft bie ©onne fcf>eitelrect>t

5pr ©trablenmeer f>erab aufs ftille 2111,

Unb fein ©etoölf am ganjen ^orijont

Srfpäbt ber 23licf, nur eine toeifee ^lodc
Swängt leudjtenb bort, ganj einfam, toie oerloren,

©anj regungslos im glüljenben 2ljur.

„6s fcfjlummert ‘Pan," fo rebeten fie einft,

,,©eib ftille, ftört ben ©eift bes ©albes niefjt."

9tun aber ift er tot, ber alte ‘pan.

Unb mit ifmt finb geftorben ber ©rpaben
©ie ber 2tajaben gütige ©eftalten,

©ie fcfjüjjenb tief im ©albe ©ofmenben,
3n grüner, guellbur<f>rauf4>ter ©infamfeit, —
©af>Tn bie ganje alte fcfjbne ©eit.
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©u ober, 2Renfd>, befolge no<$ bas SDort;

Sei ftill in tounbetbarer ©littagsjeit,

©afe bu ben Sraum bes SDalbes nimmer ftörft

©ur<f> »üften Särm, unb lafo bie Slrbeit rufcen

Unb ru&e felbjt unb träume. ®s ift füfe,

©anj oufjugepen in bas grofje Scjnoeigen

Unb eine ju »erben ganj mit bet Statut.

$trtnann 31Hm«c».

©ie 9?ofe-

©ie ooUe Stofe glü$>t fo rein in ficf> beföloffen;
3n ©uft ift if>r ©emüt, in £i<$t tyt ©eift ergoffen.

2Der ficf> in fie oertieft, ber fiefjt pollenbet ganj
©ie Schöpfung; unb es trieft bie 2Delt oon ©ottee

©ionj.
Srltbrlrf» Di ilcf*r(.

9tad) ber @cnfe.

Stun rut)t bas letzte ©rntefuber

S
ocf> £inter fieptet Scf>eunen»anb.
in ftiües träumen mübet Sage

Siegt auf »erglühtem Slcterlanb.

3n bürten Stoppeln nur bie Spenben
©erlorner Styren, f>almerfd>lafft,

©ie tümmerlicf), mit garten §änben,
©ebüctte Slrmut forgfam rafft.

lEJilfielm D3TüQfc«Ditiber«bocf.

©ommetfonnenmenbe.

©ie Sonne ftrafclt, als tonnte fie nicf>t finten,

llnb »enn aus buntlem ©lau bie Sterne »inten,

©rüf$t bämmernb.fie bie neue SHorgenftunbe.

©s roanbelt leife butdj bie langen Sage
©leief) Spl>ärenfang bie alte fcfjöne Äunbe
©on einem ©lü<f, bas teine Sprache nennt.

Digitized by Google



*

23on einem Sag, bet leine Stäcfcte lennt,

23on einet 2lnttoort auf bie grofje $rage.
X^ntfc XAfMIn.

©ommeebttb.

faf) be& 0ommet8 le^te 9Sofe ftcfm,

Sie n>at, als ob fie bluten tbnne, tot;

5>a fpra<$ i<$ fcfcauernb im 33orübergefm:
0o weit im Seben, ift ju naf> am Sob!

©8 regte fiefc lein £aucf) am fjeifeen Sag,
Stur leife ftrict) ein weiter 0d^metterling;

©oefc, ob au$ taum bie fiuft fein 5lügelfcf>lag

Sewegte, fie empfanb es unb perging.

9rttbricb £ebbel.

©pätfommer.

34> gefje ftiU entlang bas 0toppelfelb,

$>ie ©rillen fingen unb bie toilben 93ienen,

0pätfommetglut oergolbet meine 2Delt,

Unb ftarl unb füfelicl) buften bie fiupinen.

5)as 0torcl>enneft am naf>en 3tad>barf>au8

0tef>t leer unb lebig f<$on feit geftetn morgen,
Rein Rinb gef>t äfcrenlefenb mefjr t>inau8,

S>ie allerletzten ©arben finb geborgen.

3um letztenmal mit buntelblauem 93lid

0iel>t nocf> ber 0ommer f>er pon unferm 0tranbe, —
Unb meine alte 0ef>nfu<f)t tef>rt jurüd,

2lls blühten 9?ofen noch im ganjen fianbe.

2igncö DTTiegel.

^>ecbftgefü£)l.

fetter grüne, bu fiaub,

2lm 9?ebengelänber

S)ier mein fünfter herauf!
©ebrängter quellet,

Stpillingebeeren, unb reifet

0cf>neller unb glänjenb polier!
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Sud> brütet ber 22tutter 0onne
©djeibeblicf, eucfc umfäufelt
©es fcolbcn Wimmele
ftrucfitenbe gülle;
Sud? füllet bes Sionbes
5reunbltcj>er gauberfjaud;,

Unb eucj> betauen, ac|>

!

2lus biejen Slugen
©er etoig belebenben Siebe
Sollfcfnoellenbe Sränen. aocitw.

^perbftbilb.

©ies ift ein £erbfttag, toie icf> leinen fa^> i

©ie Suft ift füll, als atmete man taum,
Unb bennocf» fallen rafcbelnb, fern unb nal>,

©ie fünften ftrücfjte ab pon jebem Saum.
O ftört fie nidjt, bie freier ber 2laturl

©ies ift bie Sefe, bie fie felbet fcält;

©enn £eute löft ji<f> pon ben gtpeigen nur,
2Bas por bcm milben 0traf>l ber 0onne fällt.

Sciebdcf)1$(b6([.

D!fobecIfeb.

©er Sebel fteigt, es fällt bas Saub;
©ctjenf em ben 2öein, ben ftolben!

2Bir tpollen uns ben grauen Sag
Sergolben, ja pergolbenl

Unb gef)t es braufeen nocf> fo toll,

Uncf>riftli<$ ober d?riftlid>,

3ft bod? bie 9Belt, bie fdfjöne 28elt

0o gänjlicf) unpenpüftli<f> 1

Xlnb tpimmert au<$ einmal bas §erj, —
0tofe an, unb lafe es tlingen!

28ir toiffen's bocp, ein rechtes §erj

3ft gar nicf>i umjubringen.
©er Sebel iteigt, es fällt bas Saub;

0dj>enH ein ben 2Sein, ben Kolben!
SBir tpollen uns ben grauen Sag
Sergolben, ja oergolben!
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2Bof)l ift es S)erbft; bod> tr>arte nur,

©och roorte nur ein SBeilchen!

©er Frühling tommt, ber §immel lacht,

©s ftel?t bie Melt in 93eilchen.

©ie blauen Sage brechen an;
llnb ehe fie oerfliefeen,

2öir tpollen fie, mein roactrer ftreunb,

©eniefeen, ja geniefeen ! i&wbot etc™.

2Sanbett>ogeL

Manbergänfe eilen —
©chnatterhaft ©etoimmel
ftufcht in ©chattenteilen

Übet Monbf4>einhimmel.
Meiner ©eelenlaut

2Jebt aus pattem Schnarren

Süfeer Sroft, ju laufen
Hnb empor^uftarren i

Sreue ©onnenfehnfucht,
©ie um Mitternacht

93ei bes Monbes ©ämmem
9?aftlos fud)enb macht!

Mas ich ftumm oerfchlojfen

Spielt in meiner Klaufe,

Faunen ©ramgenoffen
$n bas ^erbftgebraufe.

Meil ihr §eimatlanb
Stebeltrübe roorben,

flüchten fie mit greller

Klage aus bem Slorben.

©och in lichten Sräumen
©laubt ihr fromm ©cmüt
2ln ein ©übenlanb,
Mo bie 0onne blüht.

23on ber ©ehnfucht ©chrei
Mie bejaubert, fdnuanfen
9?af<helnb oor bem ^enfter
Milben Meines Planten.

4
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‘Träumt bae arme Saub
2lud) pon einem anbern,
Silben Sanb unb möchte
27tit ben 93ögeln wanbem?

Scbauernb burcb bie 2lbern
9Unnt ihm ^iebecglut,
Xlnb in Scbwärmerwabn
flammt e& rot wie SSlut.

fliegen will'ö unb — taumelt
Jobesmatt binab . .

.

Sieb, fein Sübenlanb
3ft ein 37lobergrab.

Süarum bangft bu, §erj?
§aft bu nun ertannt,

©a& mit Saub unb 33ogel

0cbma<btenb bu oerwanbt?
kommen wirb ein #erbfttag,
2Do bu glübft wie Saub
Unb mit beiner Sebnfucbt
£aumelft in ben Staub.

$o<b oor lauter Sreue
Stirbt bie Sebnfucbt nicht;
31uö gefunlnem Saube
flattert fie jum Siebt,

flattert jaucbjenb — wie ein
53ogel, ber jum Sanb
Seiner Sonnenträume
3tun bie Dichtung fanb.

3runo IßlUf.

©rftcr ©djnee.

5erne& ^oebgebirg erglänjt
Unter golbnem SBoltenbanbe,
3n bem erften Scbneegewanbe
SEÖie oon Silien weift belränjt.

©eine 9Uibe, febönes Siebt,

Könnte mit bem £ob oerföbnen,
2Deil es fo erhaben fpriebt

2Jon ber (Twigteit bee Schönen.
$trmann Cingg.



©eu 2Binfeu.

geht tomm unb hülle, jaubrifdier ^^antafuö,
©en jarten Sinn bet fttauen in SBollen ein,

gn golbne Jräum', unb fchütje fie, bie

©tühenbe 9Uii?e ber gmmerguten.
©em 9Zianne lafj fein Sinnen unb fein ©efd)äft

llnb feiner Äerje Schein unb ben tünft'gen Jag
©efallen, laf$ bes Unmuts ihm, bet

Süßlichen Sorge ju oiei nicht werben,
Söenn jetjt bet immerjütnenbe 93oreas,

9Jlein ©rbfeinb, übet 3ta<ht mit bem fjroft bas ianb
33efäüt, unb fpät, jut Scfjlummerftunbe,
Spottenb bet 9Henfd?en, fein fchredlich fiieb fingt,

Unb untrer Stäbte dauern unb unfern 8aun,
©en fleißig mir gefetjt, unb ben ftillen $ain
Serreifet, unb felber im ©efang bie

Seele mir ftöret, ber SWoerberbcr,
Unb raftios tobenb über ben fanften Strom
Sein fdjroarj ©ew5lt ausfd>üttet, bafe weit umher
©as Jal gärt, unb, wie fallenb Saub, oom
Serftenben $ügel herab ber fjels fällt.

3Bof)l frommer ift, benn anbre Sebenbige,
©er 2Jlenfch; bo<h jümt es braunen, gehöret er

2lucf> eigner fich unb finnt unb rut>t in

Sicherer £ütte, ber ftreigeborne.

Unb immer wohnt ber freunblic^en ©enien
9loch einer gerne fegnenb mit ihm, unb wenn
Sie jümten all, bie ungelehrten
©eniuslräfte, bo<h liebt bie Stebe.

griebrld) $Mbtr(in.

©Ic geiftlfif)cn OafjoßSeiten.

©er Söinter ift bie Sünb', bie 93ufee ftrühlingsjeit,

©er Sommer ©nabenftanb, ber £erbft 93olltommenheit.
Slngtlu« (SKtflus.

•H*
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Sefte bes 3a!)ces.

©etfjfemcme.

Sin jeber fämpft an feinem Sag
©ein bitterlich ©ethfemane.
Sc liegt, unb fei er, toec er mag,
©ahingeftreeft por feinem 2öef>.

St ift allein mit feiner ‘•pein,

97iufj bin burch 2tot unb burd? ben Sob —
Kein S^mmlijcher micb bei ihm fein,

©er f)immlif4> ihm ju trinfen bot.

Unb ob bein S)erj pergeht oor ©chmecj,
Srlaffen toirb bir feine Qual,

Sh' nicht bie 9lacbt ju Snb' gebracht,

Kommt fein Srlöfungamorgenftrahl.
©en ©<hmerj nimm hin, er toirb ©etoinn,
©rog ^eimioe^ fommt aus großem 2Bef>.

Halt aus, f>alt aus, ea geht nach §aua —
©eh, feire bein ©ethfemane 1 ®Uft<u> ©*at*c.

©ie geifHidje 2luferfteE)ung.

©ie 2luferftef>ung ift im ©eifte fdfjon gefchehn,

5öenn bu bich läfet entwirft oon beinen ©ünben fefm.

2(nge(iu ©Iteflue.

£>fe geheime JpfrnmelfafjEt.

SEDenn bu bict> über bicf> erhebft, unb lägt ©ott malten, •

60 toirb in beinern ©eift' bie Himmelfahrt gehalten.

21ngelu*
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Dfterlfeb.

©ie ©loden läuten bas Öftent ein

Qn allen ©nben unb -Canben,

Unb fromme §erjen jubeln barein:
©er £enj ift toieber erftanben.

©9 atmet ber SBalb, bie ©rbe treibt

llnb Heibet fid> lac^enb mit 92loofe,

llnb auo ben frönen Slugen reibt

©en 0<$laf ficf> ern?a4>enb bie 9lofe.

©ae fdjaffenbe £tcf>t, es flammt unb treift

llnb fprengt bie feffelnbe §ülle;
llnb über ben SBaffem fcjjroebt ber ©eift

llnenblicfiec Siebesfülle. aboif

£)er Stac^figaU ^Pfingftgcfang.

0u ^fingften fang bie 9lad)tigall,

2lacf>bem fie Sau getarnten;

©ie 9tofe f>ob beim gellen 0d>all

©as #aupt, bas ifcr gefunfen:

„O tommt, it?r alle, trinlt unb fpeift,

3f>r grüf>lingsfeftgenoffen,

2Beil übers irb'fd>e 92laf)l ber ©eift

©es $erm ift ausgegoffen.
„©ie SMmmelsjünger grofe unb Hein
0inb oon ber Kraft burdjbrungen,

32tan tjört fie reben insgemein
3n munberbaren gungen.

„llnb ba ift teine gung' am Saum,
Kein Statt ift ba fo Heines,

©s rebet aucf> mit brein im Sraum,
2Hs fei's ooll füfjen ©eines.

„O if)r Slpoftel, gefjet aus
llnb prebigt allen Sanben
9Hit ©äufelluft unb ©turmesbraus
Son bem, ber ift erftanbent

„Segt aus fein Soangelium,
Stuf fjrüfrtingsaun gefd>rieben,
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©afc er uns lieben will barum,
SBenn wir einanber lieben.

,,©ie Siebe macht bie Sonnen brehn,
©ie Siebe wölbt ben Fimmel
llnb freut fich unter ihm ju fehn
©in liebenbes ©ewimmel.

„2öer liebenb fich ans 9tä<hfte hält
llnb will nur bas gewinnen.
Umfaßt barin bie ganje SBelt
llnb ©ott ift mitten brinnen.

„3ch hot»' heil'gen «pfingftentag,
3nbes mein SBeib gebrütet,

2Jlit frohem Stachtigallenfchlag

37lein frommes Sleft gehütet." &{tMd9 Ma,«.

(£E)oc bec Zoten (311m Xofenfefte).

SBir Soten, wir Soten finb größere S)eere
2lls ihr auf ber ©rbe, als ihr auf bem 32leere!

SBir pflügten bas ftelb mit gebulbigen Säten,
Sh* föminget bie Sichel unb fchneibet bie Saaten,

llnb was wir oollenbet unb was wir begonnen,
©as füllt noch bort oben bie raufchenben 93ronnen.

llnb all unfet Sieben unb Raffen unb S)abem,
©as tlopft noch bort oben in fterblichen Slbern.

llnb was wir an gültigen Sähen gefunben,
©ran bleibt aller irbifebe SBanbel gebunben.

llnb unfere Söne, ©ebilbe, ©ebichte
©tlämpfen ben Sorbeer im ftrablenben Sichte,

SBir fuchen noch immer bie menfchlichen 0tete —
©rum ehret unb opfert! ©enn unfer finb oielel

ßonrab fjerblnanb OTtqer.

Unfee Xoten.

Selbft unfre Soten nähren,
lins noch mit ihrem 93lut,

©as leimen läftt bie

Slus buntler Schollenhut.
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Sie fte^en auf ab ©atben,
©enn uns ber ^einb bebaut
92lit junget unb mit ©atben,
Unb toerben Rorn unb ©tot.

©ir finb burcf) it?cc ©üte
©e^eimnisooll gefpeift

Unb toerben 2lufgeblüf>te

2ln Seele unb an ©eift.

So finb uns bie ©ntfernten
©od> naf> nacf> intern Job,
93b uns bie ©nlel ernten
©ei neuer ©ot ab ©rot.

2(ctf)Ur SUbfrgltil

2UIetfeelen.

2üle Seelen, feib if>r tot,

Ober roebt ifcr nocf> im 2111?

Sterben, — ift's ein Morgenrot?
Ober iftb ein Sonnenfall?

2llle Seelen, ob tyr fdjlaft?

Ober leifen ©ebene u>acf>t?

Ob if>r eucf) allfammen traft?

Ober irrt burd) Sag unb ©a$t?
Ob tyr roirtt im bunten ftleib,

©as ©atur bem 2luge jeigt?

Ober ob if>r neuer 0eit,

©euen ©eiten jugeneigt?
Rdnnt if>r grüßen, bie geliebt

Sinft if>r t>icr beim ©rbenföritt?
©efmtt il>r, toas bie Seele gibt,

Über Sob unb ©räber mit?
Änüpft an eucf> uns nocf> ein ©anb,
©as uns teife lentt unb toarnt?
Ober ift ber ©tenfcfjen Sanb
©icf»t oon eurem ©eift burdjgarnt?

©er tann toiffen, toas ba tommt,
©enn oom Sor ber ©iegel fpringt!

©eife nur, bafe ber Seele frommt,
©enn fie Sotenlieber fingt.

J^erman Ärrtptlm.
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2Be{§nacEjferofe.

®s ift ein' 9tof' entfprungen
2lus einer SBurjel jart;

SBie uns bie SUten fungen,
33on geffe fam t>ie 2lrt

Mnb (>at ein 53lümlein brad)t

Bitten im falten SBinter,

9Bof>I ju ber falben 9ta<bt.

©as ^öelein, bas icf> meine,
©aoon gefaias fagt,

§at uns gebracht alleine

3Karie, bie reine 97lagb.

2lus ©ottes eto'gem 9?at

£at Jie ein $inb geboren
20of>I ber falben 9tacf>t.

(©rtilrjt) Stifts Sottslleb.

©fjrfffBaum.

§örft au<# bu bie leifen Stimmen
Slus ben bunten ßerjlein bringen?

©ie oergeffenen ©ebete
2lus ben ©annenjtoeiglein fingen?

$i>rft bu au<$ bas fcfjücfjternfro^e,

Stelle $inberlacf>en Hingen?
©d;auft aud) bu ben füllen ©ngel

93?it ben reinen, meinen ©t^müngen?
©djauft aud) bu bid) felber toieber

ftem unb fremb nur toie im Traume?
©rüfot aud) bicf> mit 9Bärcf>enaugen
©eine S?inbl)eit aus bem 23aume? . .

.

Stbn ©jriften.

©ei ©offes DItuffer!

92taric gebenebeite,

3Uit ftinb unb Sftprtenfrone,

Verbleib nicf>t in ber SBeite

2luf f>ef>rem ©ternentbrone 1
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&ef>r’ in bie Jütten ein

Unb mir im Sufen toofme!

©8 £at ba& 9tei<$ ber §immel
ijienieben allen 9?aum.

©afj fern im Sftotgenlanb

(Ein (Eben blüfit, ift £raum.
©ie tnacfje Seele fanb
gn fiel) ben fiebensbaum.

©u Seele, fei 97tarie,

©ie teufdje ©ottesmaib,
93om £i<$t aus ©aterfdmjj

Umflutet unb umfreit,

gn 91tinne matellos

gut 92tutterfd>aft gemeint.

3u 23etf>let>eni bie Grippe

gft jebee S)erjen8 Sdjrein.

Soll mid> unb meine Sippe
©er ©ottesfolm befrein,

(Et mu| aus SftenfCbengrunbe,

2lus mir geboren fein. »tuno rora*.

2(m lebten Sage bes 3a§ccß -

©as gal>r gef)t um,
©er gaben rollt fkf> faufenb ab.

Sin Stünb<$en no<f>, bas letzte ^eut,

Unb ftäubenb riefelt in fein ©rab,

9Bas einftens mar lebenb'ge Seit.

gd> barte ftumm.
'8 ift tiefe 9tacbt

!

Ob rootjl ein 2luge offen nod>?
gn biefen dauern rüttelt bein

Verrinnen, Seit I 9Hit fdjaubert; bod>

Ss null bie letjte Stunbe fein

©infam burd)toad>t.

©efdjeben all,

2Ba8 id> begangen unb gebad>t;

9008 mir aus £aupt unb ^erjen ftieg,

©as ftefrt nun eine ernfte 9Bad>t,
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2lm ^immclötot. Ö f)atb«r Sieg!
O fernerer fjall!

28ie reifet ber SBinb
2lm Jenftertreuje 1 ga, es mill

Sluf Sturmeafitticf>e baa 3af>r

Serftäuben, md)t ein Statten füll

93etf>aucf>en unterm Sternentlar.

©u Sünbentinb!
9Bar nicf>t ein l>of>l

Unb Ijeimlicf) Saufen jeben Sag
3n beiner toüften 93ruft Sterliea,

2Do langfam Stein an Stein jerbrad),

SBenn ea ben talten Obern ftiefe

33om ftarren “-pol?

97lein Sämpd>en toill

33erlöf4>en, unb begierig faugt
©er ©oc$t ben lefeten tropfen öi.

3ft fo mein Sieben aucf> oerraudjt?

©röffnet fid) bea ©rabea $5{>r
9Kir fdjmarj unb ftiü?

9GDof>l in bem ftreia,

©en biefea Safjrea Sauf umjiefct,

Sllein Seben bricht. 3<$ toufet' ea lang,

Unb bennod) f>at biee f>erj geglüht
3n eitler Seibenfdjaften ©rang.
9Kic briefjt ber Scfweife

©er tiefften 2lngft

2luf Stirn unb §anb. 2Bie? hämmert feucht
Sin Stern bort burcf) bie SDollen nidjt?

2Bät' ea ber Siebe Stern oielleidjt,

©ir jürnenb mit bem trüben Skfct,

©afe bu fo bangft?
Qotd), meid) ©efumm?
Unb toieber? Sterbemelobic

!

©ie ©lode regt ben efirnen 9Kunb.
O $ert, icf> falle auf baa Änie:
Sei gnäbig meiner lefeten Stunb'!
©aa 3al>r ift um!

3nn(tte Bon'Crofie^iiUbeff.
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3um neuen ^afjr.

3Bie f>eimli4>ertpeife

(Sin (Sngelein leife

9Jtit rofigen ftüfcen
©ie (Srbe betritt,

©o nafcte ber borgen.
Saucfot i$>m, tyr frommen
(Sin heilig SDilltomment
(Sin heilig Söilltommen,
S)erj, jauche bu mitt

5n tym jei's begonnen,
©et 9Honbe unb ©onnen
2ln blauen ©ejelten
©es Rimmels bewegt!
©u, 93ater, bu rate!

fiente bu, menbe!
£err, bir in bie S)änbe
©ei Anfang unb (Snbe,

©ei alles gelegt 1 «bum* Dit»d(».

x*<*
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ßebensaftec uttb ßefcensfeiecn

Ungcbulb.

Smmer miebet in bie 2Beite,

Über fiänber an bas ©teer,

©fjantafien, in ber ©reite

©cf>tr>ebt am Ufer f)in unb f>er!

2teu ift immer bie (Erfahrung:

Smmer ift bem §erjen bang,

ßd)merjen finb ber gugenb ©afcrung,
©ränen feliger Sobgefang.

Off in bec ftiUcn JJtarifjf.

Oft in ber ftiden Stacht,

SGBenn jag ber 2ttem ge£t

Unb ficpelblanf ber ©ionb
2lm |cfwarjen §immel ftefct,

2öenn alles rufiig ift

Unb fein ©egefcren fdjreit,

ftüfjrt meine 6eele mief)

3n ßinbeslanbe weit.

$>ann fei)' id>, u>ie icf> fcfjritt

Unfeft mit Sfüfcen flein,

Unb fef>' mein ßinbesaug'
Unb fef>’ bie §änbe mein,

Unb f)5re meinen ©tunb,
2öie lauter flar er fpraef»,

Unb fenfe meinen S?opf

Unb oenf' mein Seben nact>:

©ift bu, bift bu alltueg

©egangen alfo rein,



SBie bu gegangen bift

Stuf Rinbesfüfeen ttem?

§aft bu, fjaft bu altoeg

©ejprocfjen aljo Hat,

SBie einftens beines Sflunbs

Sautleife «Stimme n>ar?

0af>ft bu, faf>ft bu altoeg

So Har ine Singest
©er 0onne, tote bereinft

©er ftinbesaugen Sicf)t?

blide, 0 id>el, auf
gu beiner meinen <-pra4>t;

Sief, tief bin icf> betrübt

Oft in ber ftillen Stadjt.
Otto Julius 33irr&aum.

&mb£)eif.

©a id) ein Rnabe mar,
Stettet’ ein ©ott mid> oft

23om ©etorei unb ber SUite bet Slienfdjen;

©a jpielr icf> lieber unb gut

97Ut ben 93lumen bee £ains,
Unb bie Süftdjen bes sjimmete
0pielten mit mir.

Unb n>ie bu bas §erj
©et ^pflanjen erfreueft,

SBenn fie entgegen bir

©ie satten Sitme ftreden,

60 fjaft bu mein #erj erfreut,

SSater ^elioei Unb toie ©nbpmion
SBar icf) bein fiiebling,

^eilige Suna.
O all if>t treuen

$teunblid)en ©öttert

©afc tyr müßtet,

SBie eud) meine 0eele geliebt i

3roar bamate tief kf> nocf> niefjt

©u<$ mit Stamen, au4> it>r

kanntet mief) nie, mie SHenfcfcen fi<f> nennen,
Site tennten fie ficb.
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©od> i<# fannt' euch bcffcc

2lls ich je feie SHenjchen getannt,

oerftanb Me 6tille bes Stiere,
©es OTenfdjen SBort oerftanb icf> nie.

SRich erjog ber SBohllaut

©es fäufelnben #ains,

Unb lieben lernt' ich

Unter ben 33lumen.
3m Slrme bet ©ötter wuchs ich grofe.

$rl*bric£) QdlbrrUn.

©ucf, bes ßifcle
1

,

©es weift Sliftlet

3?4>t bes $iatle nett!

SSBenn br Sfteftgr,

©eat n>üajd)t SKeftgr
2to’ toa Sftcajfr hätt*!

©ucf bes 23üable,

©es flei' 93üable

9Ro* bes Siftle fo

2

;

Schbrengt4 ufs SQiesle,

llfs grea* SBieele;
'8 ßiftle fehbeengt am no*.

©ucf, br 92tckgr,

©eat wüafcht OTeftgt

Stemmt bes Stiele mit;

Xlf bes 93üable,

©es flei' 93üable,

£airt br SHeftgr it
7
.

OTatt&la« ftod).

2(n bic Jünglinge.

£rintt bes SBeines bunfle Straft,

©ie euch burch bie Seele fließt

1 3i«flein.
2 SBenn ber nmfte ©Zefcger nur fein SDteffer

itte. *9Jtng (liebt) bie§ Sidflein fo.
4 (Springt, ‘grün.

Springt ihm nach.
7

fcört ber Stetiger nicht.
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V

Unb ju tjeil'ger 9te<$enf4>aft

Sie im gnnctftcn crfcfüiefct!

23Ucft fcinab nun in ben ©runb,
©em bas Seben füll entfteigt,

ftorfcfct mit ©mft, ob cs gefunb
3ebem S)54>ften fid) oerjtoeigt.

©ef)t an einen fcfcaur'gen Ott,

©entt an aller ©fcren Straufe,

Sprecht bann laut bas Sctjöpfungsroort,

Sprecht bas 9Bort: es toerbel aus.

3a, es toetbel fpricfct auef) ©ott,

Unb fein Segen fentt ficf> füll,

©enn, ben ma<$t ec nid)t jum Spott,

©et ficf> felbft oollenben toill.

93etet bann, bocf> betet nur
8u eucf> felbft, unb ifcr befcfnoört

2lus ber eigenen Statur

©inen ©eift, bet eud) erhört.

Seben Reifet: tief einfam fein;

3n bie fptbbe Stnofpe brängt

Sid> lein Stopfen Saus hinein,

©fi' fie innte ©lut jerfprengt.

©ott bem S}errn ift's ein Stiumpl?,

2Benn ibt nid>t oot i(>m oergefct,

2Benn tyr, ftatt im Staube bumpf
^injutmen, l>errlicf> ftef>t,

SBenn tyt ftoU, bem ©aurne gleich,

®u<$ niefct unter ©lüten büdt,

SBenn bie Saft bes Segens eucf>

©rft fcinab jur ©rbe brüdt.

ftortbenSBeinl 2Ber noefc nicf>t flammt,

3ft nicf>t feines Muffes toett,

Unb toet felbft oom 3«ucr ftammt,
Steljt f<$on lange glutoertlärt.

©ucf> gejiemt nur eine Suft:

9tur ein ©ang butcf> Sturm unb ©aefct,

©ec aus eurer buntlen ©ruft
©inen Sternenhimmel mad>t.

griebcld) $ebb*I.



3m melden fttelbe.

So lafet mit# fcheinen, bis ich toerbe!

Sieht mir bae toeifee Rleib nic|>t auet

3$ eile oon ber fdjörten ©rbe
£inab in jenee fefte £aue.

©ort ruh' id> eine Heine 0tille,

©ann bffnet ficf> ber frijehe 23lid;

3<h laffe bann bie reine §ülle,

©en ©ürtel unb ben Rranj jurücf.

Unb jene j>immlifcj)en ©eftalten,

0ie fragen nici>t nach 2Hann unb 28eib,

Unb teine Kleiber, leine ^Kcn
Umgeben ben oerllärten £eib.

8n>ar lebt’ ich ohne 0org' unb 22iühe,

©och fühlt' ich tiefen ©cfjmerj genug.
23or Rümmer altert' ich ju frühe;
9Jtacf)t mich auf etoig toieber jungt

©tc 35cauf. f

©ie 23raut oerbient fiel? mehr mit einem Rufe um ©ott,
|

2lle alle 22tietlinge mit 2lrbeit bie in ©ob.
Engeln« Citrfiu». *

^o^etfslieb.
j

2lue ber ©Item 27tad)t unb i)aue
\

©ritt bie jücht'ge 23raut heraus
2ln bee Gebens 0cf>eibc —
©eh unb lieb' unb leibe!

3teigefpro<hen, unterjocht,

2Die ber junge 93ufen poct?t

3m ©etoanb oon 0eibe —
©eh unb lieb' unb leibe!

frommer 2lugen helle Suft
Uberftrahlt an oollet 33ruft

93lifeenbee ©efchmeibe —
©eh unb lieb' unb leibe! J

|
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STlcrfe bir's, bu bloubes §aar:
©cfcmerj unb Stuft ©efd;u>ifterpaar,

Unjertrennlid) beibe —
©ei? unb Heb' unb leibe I

Goricüb Q^ubinanü DRetjer.

©as Oleft.

©ie ©onne febeinet an bie 2öanb,
©ie ©cfnoalbe baut baran;

O ©onne, fcalt nur f>eute ftanb,

©afj fie re<$t bauen !ann.

©s tuarb tyr 9teft fo oft jerftört,

2tocf> ef>' es fertig tpar,

llnb bennoef) baut fie tpie betört;

©ie ©onne febeint jo tlar!

©o füfe unb töricht ift ber ©inn,
©er fjier ein £aus fid> baut; —
3m j?ot>en giug ift lein ©etoinn,
©er fern aus Süften fefmut;

Unb ging er auef) jur ©tpiglcit,

©r pafot nujjt in bie Beit,

©r ift oon if>rer greubigfeit

Vetfdneben fümmeltoeit.
2ti()im Don 2(rnlm.

DTtuttccfcEjaff.

©ebante bu polt füllet Sflajeftät,

©er mir burefjs S)im an fonn'gen Sagen gef)t,

SBenn rings bie SBelt nacf> grud?t unb Steife ringt,

©u Sieb ber ©el>nfud>t, bas in lauer 2tad>t,

20enn nur ber 92tonb auf blauen Sergen roa4>t,

©as raufcfjenbe Slut in meinen Slbern fingt,

©u Sebensflut, bie aus ben Siefen quillt

Segrabenen ©eins unb raftlos mäcfjft unb fduoillt

Unb pon @efcf>lecj>t fiel? ju ©efd?lecf>t ergiefet,

Verborgener ©tem im tiefften SBeltenraum,
©et fcfjlummernb feine ©tragen leufcf) oerfcfcliefjt,

©u meiner Siebe rofiget ßnofpentraum:
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Scf) forbre bicf> pom Stimmet traft ber Kraft,

©ie biefes gelinge fiolbe SDunoer fd>afft,

©ie ^3urpurblut in fcfnpellenber Craube fcfjäumt,

©ie Im begrenjten SRaum Unenblidjfeitcn träumt,

g<$ glüfje nac£ bir, wie grityrot nacf> bem Sagt
Slufjauc^jenb ftef>' id> por ber Sutunft $or
Unb Hopfe an mit ftartem ^erjenfdjlag;

©ie ferneren OTarmorflügel brefm ficf> f<$on

Unb flaffen weit —

:

Stuf beiben §änben fceb' icf> bicf> empor,
§ebe bief) au bes ©eiftertönigs ©t>ron,

©afe er mir geuer beine ötirne roeii)t,

©u meine 6efmfud>t, meine ©wigteit,

9Mn ungeborner 6ofm!
Jtlara 3Hüa«-3a^n(c.

Keife.

2Beil bu in beinen armen ©rbentagen
©es SBeibes Krone unb bes SBeibes Saft

Sn fjeil'ger ©tüdesbemut nie getragen,

3m ßc^merjenoftolje nie getragen t>aft,

SDeil blafe bie 93lüte beiner Sippen ift,

©ie nie auf anbern tjeifcen Sippen lagen,

9Ue eines Kinbes füfcen SHunb gefügt, —
60 wagft bu niefrt, bie Slugen aufjufcfclagen

Unb fte^ft abfeite in beiner Slrmut Sogen,
2öie eine, bie perborgne ©ünben büfftt

©od> tpiffe:

Stpei ber gotbnen Pforten f>at

©as grofee Sanb ber ijeil'gen ©roigteiten.

©urd> eine, wegbeftaubt unb rpanbermatt,

Siefm jene Saufenbe aus alten SBeiten,

Um beren S)aar ber Kranj bes Sebens f>ing,

Unb beren gu& burd> alle liefen ging,

©ie €5eelen, bie in Kämpfen ficf> befreiten.

Unb burcf) bes anbern $ores 93ogen fd>reiten

6ie, beren £anb tein Polles Sos empfing,
6 ie, benen nie in tyren ©rbenjeiten

©ie 6tim ein Sweig Pom93aum bes Sehens ftreift
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©ie armen Seelen, bie ber Sdjatten reift,

©ie bee Sntbefirena ftrenge S}änbe meisten.
Sie jiefccn ftumm mit feierlichem Schritt,

©ae Sor ftefjt offen.

Sd>weigenb jiefcft bu mit.

Unb über Kampf unb Sufi unb Sehnfucfit breiten

Sicfc läutemb einer Sonne Seligteiten!

Eulu Bon ©trau& unb lornep.

5)ae £fnb.

2Bie ^infternia fällt ee oon beinen 2lugen, unb bu
ertennft: bein Kinb fucfit bi<$ fd>on Swigteit f>er,

bein Kinb tommt ju bir aua unenblicfcen SBeiten.

Sa ift }cf>on bagewefen, ala bie Sonne fiel? aua ben
bämmernben Siefen ber SBelt loerang, ala bie Srbe
in gewaltiger ftlammenftunbe geboren tourbe, ala

aucf> bu einft fjicnieben beinen erften Scf>rei tateft.

Sa ift immer bei bir gewefen, immer mit bir gegangen,

auf all beinen irren wirren fiebenawegen — ea f>at

in bir geweint, wenn bu bir felbft treuloa warft,

unb ea ift fröf>licf> in bir gewefen, wenn bu ben rechten

3Beg fdjritteft.

3a, bu weifet: ca f>at fegnenb feine §änbe über bir ge-

halten, in jener ljof)en Stunbe, ba bu ben ©unb mit
beinern SDeibe fcfjloffeft.

^)aul Stemtc.

2ln ber Üßiege.

Söunberfamea Säbeln
Sräumenb unbewufet
Sinea jarten Kinbea
2ln ber SKutterbruft

!

Sei bafür mit Sränen
Still ana £erj gebrüdt,

Sngel, ber feit ©lonben
Stammelnb une beglüdt

!

2tur gebämpfter Schimmer
©ir ina 2luge fällt:
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f
Sjinter 2lfmungsf4>leiem t

©ämmert bit bie 2Bdt,
llnb bem Of>r porüber

8ic^t pertoel>ter ftlang,

©er pom 2öeltgebrauje

5etn fcerübertlang.
j

Siefc', unb bocf> fcfjon lädjelt

§olb bdn 2lngefi<$t,

Sd?on burcfjftrömt bic Seele
Gin geheimes £id)t. —

Safe uns nidjt perjagen,

ffienn bas £eib uns brängt,

2Denn ber Sdjmerj umtlammcrnb
Uns bic 23ruft beengt!

©enn butef) biefe Sale
28anbeln tote im Srautn:
2Das uns tpirc umflutet,

2Bir perftefm es laum;
©o<$ auf anberm Sterne

SBerben toir's perftetm,

2Denn bies $inb noct) icrenb

SBitb auf Grben gefm.
2Bie bes S?inbes 2luge

Sd>on bet gutunft lactjt,

Ob es auef) aus tiefen

9täcf>ten faum ermaßt,
So in banterfüllter,

2lf>nungspollec 9iub'

Säcfjle unfec 2lntlii$

Senen fernen ju. o«o cmfi.
;

Sec Siofenftrauif).

©as ftinb fcfjläft unter bem 9iofenftraucf),

©ic ftnofpen fcfcmellen im 92taienf>aud>.

Gs ruf>t fo felig, es träumt fo füfe,

Gs fpielt mit Gngeln im ^arabies.

©ie Saf>re perge^n.
©ie Qungfrau ftef>t poe bem 9iofenftraucf>.

Umfpielt pon ber 23lüten buftigem $audt).
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©ie prefct Me §anb ouf bie tpogenbe 23ruft,

Erglüfjenb in tpunberfeliger Stuft.

©ie Qa^rc pergefcn.

©ie OTutter tniet por bem 9tpfenftraucf>;

©ie 33lätter fäufeln im 2lbenbf>aucf>.

©ie bentt an pcrgangene Sage jurüd,

Es fd>u>immt in Sränen if>r trüber 33lid.

©ie 3ai?te pergeljn.

Entblättert trauert ber 9?ofenftraucf>,

©ie 23lüten pern>ef>ten im SJerbfteefcauct),

©ie SBlätter meltten unb fielen ab
Unb beden flüfternb ein ftilles ©rab.

©ie Qafjre petgeljn. «bum* $manb.

©onnenmenbe.

9tun f>at bie Sonne glüfienb fcfjtoül

©es Rimmels fteilfte §öj>' ertlommen.
3of?anni8traft, ein grau ©etpüfrt

23on SDetterbunft, tommt f>ergef<f>tPommen.

©d>on bunfel grünt ber ©trauef) unb fatt;

Vergilbt bie 9tafenfpi$en fangen.
9tocf) einmal ruft ber ßudud matt,

©ann ift il>m alle Stuft pergangen . .

.

O tpet>, ber junge grüfjling ift geftorben!

93laugrüne Lotten rufm erfdjbpft

93om Siebesraufct) auf ©tabiofen;
©er Störoenjafm f>at fiel) belöpft

32lit filbergrauen ftlodenrofen;

©ie liefern ftäuben ferneren ©uft;
3m Efpempipfel jirpt bie 92ieife,

©arüber jief)t bur<# trübe Stuft

Ein §abicf>t brof>enb feine Greife . .

.

Ein unficf)tbarer ©cfmitter tpe^t bie ©enfe.
Unb t>ord>, nun jifcfjt unb jifd)t ber ©djnitt

Unb rafft bie £alme, rafft bie fcf>muden -
Unb trifft unb trifft mein £erje mit;
33ei jebem Satte mu| es Juden.
2lud> meine 2öenbe tarn! 2lbe,

£id)tgrüne Seit, ba id> geftiegenl
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9tun gefjt's bergab 1 Ss tut gar wef>,

953enn u>elt bet gugenb Schwaben Hegen . .

.

Unb bocf> — im i)eubuft träumt es fic^> fo füfe

!

®runo Q33it[e.

Unter ben Sternen.

933er in bet Sonne tämpft, ein Sofm ber (Serbe,

Unb feurig geißelt bas ©efpann ber “ipferbe,

933er brünftig rtngt nad> eines fferne,

93on Staub umwöltt — wie glaubte ber bie Sterne?
©o<f> bas ©efpann erlahmt, bie ^Pfabe buntein,

©ie ew'gen Siebter fangen an ju funteln,

©ie ^eiligen ©efe£e werben fidjtbar.

©as ftampfgefcfcrei oerftummt. ©er Sag ift ricfjtbar.

Gonrab Stcbinanb OITfner.

6o regnet es ficE) . .

So regnet es fi<$ langfam ein

unb immer türjer wirb ber Sag unb immer
feltener ber Sonnendem .

.

faf» am 9Balbranb geftern ein paar 9tofen

ftefm .

.

gib mir bie §anb unb tomm . . wir wollen

fie uns pflüden gefm .

.

©s werben wofcl bie lebten fein 1 eaf« giaiw.n.

SMus ber ^ugenbgeft.

2lus ber gugenbjeit, aus ber Qugenbjeit
SUingt ein Sieb mir immerbar;
O wie liegt fo weit, o wie liegt fo weit,

933as mein einft wart
933as bie Schwalbe fang, was bie Scfjwalbe fang,

©ie ben £erbft unb fjtüfiling bringt,

Ob bas ©orf entlang, ob bas ©orf entlang

©as feijt nocf> Hingt?
„2lls icf> 2lbf4>ieb nahm, als icf> Slbfcfjieb naf>m,

933aren Giften unb haften fct>wer;
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fr

2Us icf> tpiebcrtam, als id> tpiebertam,

2Dar alles leer."

O bu ftinbermunb, o bu Jlinbermunb,
Unbewußter 28eisf>eit fro|>,

23ogelfpracf>etunb, pogelfpracfjetunb,

28ie ©alomo

!

;
O bu §eimatflur, o bu $eimatflur,

£aß ju beinern fel’gen 9taum
OTicfj no4> einmal nur, mief) noef) einmal nur

©ntflie^n im Srauml
2Us icp 2lbfd>ieb nafcm, als icf> 2lbfcf>ieb nal>m,

2Dar bie SBelt mir Poll fo fefjr,

211s icf> tpiebertam, ab icf> tpiebertam,

2öar alles leer.

2Bof>l bie ©cfjtpalbe teljrt, tpoljl bie ©djtpalbe tefcrt,

Unb ber leere ßaften fcfjuwll,

3ft bas ^erj geleert, ift bas §erj geleert,

SBirb's nie me^r poII.

S?eine ©ctjwalbe bringt, teine ©cfjtpalbe bringt

©ir jurücf, tponaef) bu tpeinft;

©od> bie ©cfjtpalbe fingt, bod> bie ©djtpalbe fingt

3m ©orf wie einft:

„2lls i<$ 2lbfcf>ieb naf>m, als icf> 2lbfd?ieb naf>m,

2Saren Riften unb haften fdjtPer;

2lls icf> tpiebertam, als icf) tpiebertam,

2Dar alles leer.“ ffrifbri« oiürfnt.

2lbfcf)ieb bon her 3>ugenb.

2Die ber jitternbe Verbannte
©te^t an feiner Heimat ©tenjen,
9tü<ftPärts et bas Sluge tpenbet,

Stüctoärts feine Slugen glänjen,

SBinbe, bie hinüber ftreid?en,

95ögel ln ber fiuft beneibet,

©cfcaubernb por ber Meinen ©cfjolle,

©ie bas £anb Pom Sanbe fcfceibet;

9Die bie ©räber feinet Soten,
©eine Sebenben, bie fügen,
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Sille ftefm am S)otijontc,

Unb er mufc fie toeinenb grüßen;
Stile Meinen fiiebe&fcfcäfee,

Unertannt unb unempfunben,
Sille ifm tx>ie ©ünben brennen
llnb toie einig offne SBunben:

©o an feiner gugenb ©cfceibe

©tefct ein $erj ooll ftoljer £räumc,
SMidt in tyre ‘parabiefe

Unb ber Sutunft öbe 9täume;
©eine Steigungen, oertümmerl,
©eine Hoffnungen, begraben,
Sille fte^n am Hotijonte,

Söollen ifjre £räne fjaben.

Unb bie 3af>re, bie firf> langfam,

£üdifcf> reiften aus SHinuten,

Sille brechen auf im Hccjcn,
Sille nun toie SBunben bluten;

Sflit ber armen targen

Slu8 bem reidjem ©ct>ac£t erbeutet,

SHutloe, ein gebrodmet Söanbrer,

3n bas fretnbe £anb er fcfjreitet.

Unb bod> ift bee Sommere ©arbe
Sticht geringer als bie 93lüten,

Unb nur in ber fernsten Scholle
Rann ber frifefce Reim ficf> püten;
Uber gels unb öbe ftlädjen

Sftujj ber Strom, bafj er fict> breite,

Unb es fegnet ©ottes Steckte

Übermorgen fo toie fjeute.

2lnncttr Don Orofte-©ät*{)off.

2(bcnb.

Stun fdjroimmt ftromabioärtö meiner gugenb 93oot,

Stofenbelränjt, mit ftartem ©egelfdjroellen,

Unb meiner lebten fiiebe Slbenbrot

Stirbt ftill unb langfam über blauen SDcllen.

SIuö blaffen SBolten tritt ber SJtonb heraus,

Sluffcfnmmernb gtüfjen micf> geliebte ^Pfabe —

• » 4 »«; I
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Unb meine gugenb ftredt bie Sirme aua
2ta<h ihrer Sehnfucht fintenbem ©eftabe.

2Ißnr0 DRiegtl.

Um Sflfäftecnacfjf.

Um Mitternacht ging ic|>, nicht eben gerne,

Klein, Heiner Knabe, jenen Kirchhof hin
3u 33atera §aua, bea ^farrera; Stern am Sterne,
Sie leuchteten hoch alle gar ju fchbn
Um Mitternacht.

SGDenn ich bann ferner, in bea Sebena Meite,

3ur Siebften muhte, mufete, weil fie 30g,
©eftirn unb 9iorofchein über mir im Streite,

3ch gehenb, tommenb Seligteiten fog,

Um Mitternacht.
93ia bann sule^t bea nollen Monbea Stelle

So tlar unb beutlich mir ina ginjtere brang,
Sluch ber ©ebante willig, finnig, fchnelle

Sich uma Vergangne wie uma Künftige fchlang;

Um Mitternacht.
®ortf>e.

©le neue unb alte ßiebe.

$>ie Siebe, wenn fie neu, brauft wie ein junger Mein,
3e mehr fie alt unb tlar, je füllet wirb fie fein.

2(ng<tti« SKeflu».
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Unfere ßieben.

Slbamarufj.

Stadlern umfonft an (Ebene Sor mit grimmer #anb
Slbam gerüttelt, floh er unftet über £anb.
Sticht feines SBeibes Sränen, nict>t bet Rinber Rlagen
Sermochten, bafe an einem Ort et bauernb rafte.

Stur immer oortoärts (türmen, immer toeiter jagen!
(Es toar, als ob er jeben feften SSofmfife ijafete.

©a opfert' eines Mittags, toäfjrcnb Slbam fcplief,

<Eoa bem S^errn ber Serge, betete unb rief:

,,©ieh meines Opfers Stöbern himmelwärts (ich

toinben.

SBann toerb' ich Unglücffelige eine Heimat finben?

Sft benn im $aufe bes Slllmäcbtigen teine Rette,

©ie meinen flüchtigen ©atten feffelt an bie ©tätte?"
©er £err oernahm bas 95ßort, erhob bie geuerhanb

llnb fchlug ben ©rftgebornen ihr mit ftieberbranb.

Rein ^rieftet tonnt' ihn heilen unb fein Sräntlein

laben.

Stach fieben Sagen toarb er auf bem fjelb begraben,
llnb als nun Slbam trauernb roeitertrieb bie Steife,

©a bog (ich h>eimlici> feiner ftüfee ©pur im Rreije.

Stäher unb näher tehrt er ju bem ©rabe roieber,

©tach einen ©raben, ftecfr ein S)aus unb liefe fich

nieber.

Gart ©pIMeter.

©fc ^pefmaf.

3roh tehrt ber ©chiffer heim an ben füllen ©trom,
Son gnfeln fernher, toenn et geerntet hot;
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V ?

0o !äm’ aud) id) jut §eimat, id)

©üter fo Diele, roie Seib geerntet,

ftfjt teuem Ufer, bie mid) erjogen einft,

0tiüt if>r bet Siebe Selben? oerfprecht ihr mir,

3hr Söälber meiner gugenb, toenn ich

Romme, bie 9tuhe noch einmal toieber?

2lm füllen 23acf>e, too ich ber SGÖellen 0piel,

2lm 0trome, too ich gleiten bie Schiffe fah,

©ort bin ich balb; euch, traute 33erge,

®ie mid) behüteten einft, ber Heimat
Verehrte fid)re ©renjen, ber 37lutter Sjauß

Unb liebenber ©efefwifter Umarmungen
SJegrüfc' ich balb, unb ihr umf<f)lie^t mich,

©afj, toie in Sanben, baß $erj mir l>eile.

3hr treu gebliebnen! aber ich toeife, ich toeifs,

©er Siebe Seib, bies feilet fo balb mir nicht,

©ieß fingt lein SDiegenfang, ben tröftenb

0terblid>e fingen, mir aus bem 93ufen.

©enn fie, bie uns baß f>immlif4>e F*uer leihn,

®ie ©ötter fchenten ^eiligee Seib unß auch-

©rum bleibe biee. ©in 0of>n ber ©rbe
93in ich, ju lieben gemacht, ju leiben.

gritbrfd) $6(b*cQu.

©er Oltuffer.

2öar ein Segnen l)eut ben Frühlingstag
0tunb' um 0tunb' —
Unb nun 0onnengolb unb Slmfelfchlag t . .

.

Slmfel bu, ja, fing oom SSalbeßgrunb
3n baß 2lbenbflammenfeft im 2tunb.

0inge, Slmfel, beinen Rinberfang —
0dt>on als Rinb
3Tiit ber 92iutter bort am §ang
Saufcht' ich bir, toir jam
23iß jum Gingen ooll baß fyeti oom OTai.

Unb bein Sieb
Go fangeft bu,

2lls im Slbenbgolbe meine gugenb fd>ieb,

2llß id) leife einer alten Frcm

0chlofj bie SBimpem ju . .

.
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Könnt* ich bo<h mein 9lug* ben £oten leif>n 1
r

,

•

3üg* bid> breinl

Unter ©rüber bringt tdn Sonncnjchein i

ftüg’ bieh brein —
Kannft bu'sl 923enn bu fiehft ins ©olb hinein,

©rint's allein ! . .

.

gcrblnanb 3ü»narlu«.

33f)üafe ©off!

OTei* 92tuatr ifcht ganj gnäb 1 am ©nb . .

.

Still ftaub't* mr bo onb faltat b §änb.
3ür g £eaba !a* ma' nei'j maib3

b°ffa»

©e anbr 98ealt hät b £ür febau'
4

offa.

© ©mma pom 53o$tal6 tonnt6 jetjt rci',

Se bebt ba' Schuurj7 uf, grennat brei'*,

©eit no br 92tuatr b S3a'b onb fait*:

3 toei’fcb br ©lud e' b ©bigteit!10

DItaH&lae Äocf).

3(n QSafers ©tcrbeBcff.

3cb fajj an meines 23aters Sterbebett
Unb jab fein ftilles, bleiches Slngeficbt.

3m Bimmer buntelte bie SHitternacht.

©in fcbtoacber Schimmer tarn oom tleinen Sicht,

©en 93lid nach oben unb bie Siber ju,

So röchelte, ber ba im 33ette lag,

Unb bleich unb grof} unb hebt I4nen bas ©eficht,

Unb einfam, totenftumm trat bas ©emach.
Unb ich — i<h Stub nnb grub im 9tätfelgrunb:

„2Ber ift es, ber hier ftöfmt?— 2Bas fchtpinbet hin?
9Ber ift, ber um ben lebten 2Uem ringt?"

Unb rang, umnachtet pon bem Stätfelfinn.

1 nab. 9
ftdjn.

s
nichts mehr. 4

fdjon. * S)ie

®mma bon ber Sagemühle. * fommt. 7 ©cbürje. * meint
barein.

9 ®i6t bann ber SDhitter bie $anb unb fagt.
10
Sch

münfebe bir ®liid in bie ©migteit. — Stadj frommem ©rauche
fpredjen fo bie ®orfleute ber Stauben WIb ju einem Ster*
benben.
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Unb £aufenb — Ungejäfüte fafm mid? an
2Iu8 fremben Bügen, bie idj> 33ater nannte,
©in ewiger Bug wat's, bet geftorben war,
©wig bec eine bocf), ber ^erjoerwanbte.

©er 53ater unb bes 93aters 33ater war's,

©er nocf> im 33ilbe blidte oon ber SBanb.
llnb jeber f>atte einmal fo erfcfjauernb

(gegriffen nacf> bes 93aters Sterbeljanb

llnb einmal aucf> im Seben fcatte jeber

©ie £anb nac£ feine» Sofmes Siebe ausgeftredt;

llnb alle ftummcn £rauertränen Ratten
©en finftren ©aft, ben $ob, ni<i>t forigefcfjredt.

©u warft es ewig, bu, ber gcf> fiel) nannte,

Unb ber bod> immer nur ber ©ine ift,

©er etpig ruf>los in bie ©nblicfjteit Verbannte,
Unb ben ber ©obmann fanft jur 9luf>e füfct,

©amit er fort unb fort im Staube fc^reite,

2lm 9?ätjel ISfe unb am Scfjauen toebe.

©amit er aller ©rbentiefen «Sinn,

©amit er tiefften ©ottesgrunb erlebe

gef) bin es, ber fjier ftöfmt unb ber f>iet finnt,

gcf> reiebe fclbft im Seib mit Siebe ju,

gef> fef>löfj bie 2lugen längft, — unb immer weiter

güf>rt mtef) mein 9?ätfelweg aus cto’ger 9?uf>\

darf §aup(monn.

©ie ©omrnernadjf.

SBenn ber Schimmer oon bem 9Jlonbe nun f>erab

gn bie SBälber fief> ergießt, unb ©erüefje

92lit ben ©üften oon ber Sinbe
gn ben $ül>lungen wefrn,

So umfef>atten mief) ©ebanten an bas ©rab
©er ©eliebten, unb icf> fef>' in bem Söalbe

9lur es hämmern, unb es roef)t mir
33on ber 23lüte nicl)t f)er.

gef) genofc einft, o if>r <£oten, es mit euef)!

2öte umwehten uns ber ©uft unb bie ftüfjlung,

2Bie oerfefjönt warft oon bem 92tonbe

©u, o fefjöne Statut ! grieba« ®ottiie& «topfio«».
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©inem ^ugenbfreunbe.

©ie erften gelben 33lätter

Umfpielen meinen <-Pfab —
©a bent* i<$ xoieber beiner,

SHein alter Kamerab!
§iet roar's. SEBir fatm bie ©cfjtoalben

93om ©üben ^einwärts jiebn,

©rauften unb uns im $erjen

©proft es oon ftifcfcem ©rün.
#alb Knaben no<$, f>alb Sliänner,

©o gingen mir 2lrm in 2lrm,

©as £erj oon junger 5reunbfcf>aft,

©en Kopf oom ©cfnoärmen u>arm,

Unb fpracfjen tinbifefje SEDorte

93on Seben, ©ott, Statur,

Unb tarnen felbft bem lebten

©er 9tätfel auf bie ©pur
Unb fpradjen Keftenoorte
Unb toaren bod) frömmer nie —
Uns fangen bie Oftergloden
Silles in Harmonie ! . .

.

©u golbnes Knabenbenten,
Klug tourbeft bu unb alt —

i» ©ein lebtet $immelsf4>lüffel
33erblüf>te längft im 2EBalb.

Silit machen bie alten ©orgen
§eut mehr unb f<f>limmre Slot,

©ir fcf>loft bie ftagenbeit Slugen
©er ©Item Kuft jum ©ob.

getblrmub 2(i't?nmiuö.

t^öoe ©c£)tafengß£)en.

©ie Kinber fölummern in ben Kiffen
2Bei<$, meinen Sltems, nebenan,

f ©in ©raum oom heutigen ©ag, unb roiffen]]
1

Sttcfct, toas mit biefem ©ag oerrann.
SEDit aber füllen jebe ©tunbe,

©ie uns mit leifem f^ügel ftreift,
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Unb roiffen, bah im ©ämmergrunbe
©et Seit uns fd>on bie letzte reift.

2Bir fitjen enggefdjmiegt im ©unfein.
®o träumt fidfj's gut. Unb feines fpricfct.

©urcjjs ftenfter fällt ein 0ternenfunfeln,
Som Ofen l>er ein 0treif<$en fifefct.

Einmal, im ©cfjlaf, lacf>t eins bet Kleinen
©anj leis. SGBas es n>ol>l fcaben mag?
©pringt es mit feinen turjen Seinen
3?ocf) einmal fröbüd) burd) ben Jag?

©in Stäusctjen fnabbert too am ©fragen,
Kniftemb perfofjlt ein le^tes ©cfceit,

©ie alte Ul>r f>ebt an ju fd>lagen —
©a fprldjft bu leis: Komm, es ift geit.

®uftn» golff.

T)afyeIm.

$n meinem S)aufe fingt es

Sei Jag unb 9ta$t,

0eltfam liebliche Jbne
0df>reiten fadjt,

3Bie ©enien, traumoerloren,
Uber bie Jeppicfje f>in —
Steines $erjens ©lüd, mein Triebe
gittert barinJ

Dtto grommel.

©ec Ätang ber Dltuffer.

©ie Kinber febmüden ficf) mit Kränjen,
0ie felber finb ber Stutter Kranj;
0ie treten an ju Singeltänjen,
©as ift ber Stutter ftreubentanj.
©ie fiel>t bie jungen Slugen glänjen,

©as gibt ben iljren neuen ©lanj:
9Bem gute ©ötter [o ergämen
©es fiebens £uft, bem ift fie ganj.

0ricbrfcE) 31 üefert.
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ipeilfge Dtacfjf.

9Bit ^abctt in bet ftillen Sladpt

©ie glügel frenfter nlc|)t augemacht,
2Bir f4>lafcn im SBeltenraume;
©8 ruht bein §aupt auf meinem 2trm,

©u liegft an meinet 93ruft fo warm,
©u atmeft faum im ©raume.

Q3iel taufenb Sterne gehen füll,

©er liebe ©ott im £immel will,

©afe alles um ihn lebet;

3* teile feine füfee Suft,

34» weife, bafe unter beiner 93ruft

©in neues Seben webet. sota* ©«»«.

©djlfßfcß mir biß 2(ugßn bßfbß.

0<f>liefee mir bie Siugen beibe

9Hit ben lieben £änben jut

©ef)t bo<h alles, was ich leibe,

Unter beiner §anb jut 9?ut>'.

Unb wie leife ficf> ber Schmera
SBeir um SBelle fcfjiafen leget,

SDie ber leiste Schlag fich reget,

gülleft bu mein ganjes §etj.
lijEobor Storni.

©unfßlßr §alfßr.

2Denn jwei ©heleute jum Sternenhimmel ftarrn,

Ober ein 93tubet hält feiner lieben Schwefter bas
©am,

Ober ein fjreunb fchentt bebachtfam bem fjrcunbe
ein, —

Schwebt ein bunteler galtet über ben jwein:
©inet pon uns mufe hinter bem Sarge gehn,
©ran im Strafeenwinbe bie Schleifen mehn,
©inet pon uns mufe Jtreun mit (alter $anb
©rbe hemieber ppm prettemen ©rabesranb,
©inet pon uns mufe gehn nach §aus allein, —
Siebet ©ott,,lafe midh ber anbre fein!

©fierf« Don PITflncWinuftn.
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3m Oltorgengrauen.

0o fjarr' icf> fcfctoeigenb; bur<f> bie f)anb, bie falte,

'poefjt leis ber ‘puls. Sin meinet Giegerftatt

SBcennt ftumm bie Simpel, bie getreue, alte —
Gie brennt jo matt.

Slucf) fie ift mübi 34> £ör' bie §äf>ne jc^reien

S3on fern, es gei?t bem grauen STlorgen ju . .

.

SBer toirb juerft erlösen oon uns jtoeien —
34» ober bu? flau ©<(,[„.

DTtlt einem 3u0en^^n ^*

§ier — bo<$ feinem barfjt bu's geigen,

Golcfje Ganftmut toar mir eigen,

durfte fie nidjt lang bemalten,

Gie perf4>toanb in garten galten,

Gicjjtbar ift fie nur geblieben

©ir unb benen, bie micf> lieben.

ffoncab ^ecbinonb SdTtqtc.

©offes ©piegelung.

©ie ^eil'gen finb barum mit ©ottes Stuf)' umfangen,
Unb fmben Geligfeit, a>eil fie nad> nichts oerlangen.

*

Sftenfcf), bentft bu ©ott ju fcjjaun, bort ober f>ier auf
©tben:

Go mufj bein $erj juoor ein reiner Gpiegel toerben.

*

©ott läfct bicf> jebe 8«it gat gern in Stimmet ein:

©s fielet nur bei bir, ob bu toilt felig fein.

3lng«lu* eütfiu*.
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3)äs (5toig-28ei6Ucf)e aiefjt

un3 Einern.

•** *•
«J*

**• **• *« «JmJ» **•

GHjocuß m^fticuß.

Stiles Vergängliche

gft nur ein ©leichnia;

©aa Unjulängli<$e,

$ier tpitb'a ©reignie;

©aa Unbefchreibliche,

$ier ift'a getan;

©aa ©tpig-28eibli<$e

3 ieht una hinan.
2(u< „^Jauft“. Öoetfce.

©er golbne begriff.

©er golbene Segriff, burch ben man allee tann,

3ft Siebe ;
liebe nur! fo I>aft bu’a turj getan.

2lngtliu (SKcflua.

©ie Äorce&ur bes SBeibes.

Stachbem ber erfte Siebeetponnefturm perraufcht

Unb Rufe unb Rofen larger toarb getaufcht,

Sticht tonnte Slbam länger leiber fich'e perhehlen:
2ln {einem SBeibe fchien ihm allerlei ju fehlen. ^
©iea u?at ju piel, unb jenee fanb er nicht barin,

Unb nicht begriff er feinen Staufch ju Slnbegtnn.

3m Slrger rief ber £err: „60 mag et brauf peniblen,
©aa h^lbe SBert, baa er nicht fchäfet, ich toill'a Per-

nichten."

©a lief ein Schrei bea Schmenea burch M* <£hen»bim,

Unb 2lriel fprach, ber finbigfte ber Seraphim:



„O £err, bie Schöpfung tann bes SOeibes nicf>t ent-

behren.
©eftatt' es mir, ben Störgier teilt ich fdmell betebren.“

Sei biefen SBorten büctte SIriel fich unb las
23om SMmmelsboben ein gefärbtes Stäubchen ©las.
$>as fügt' er heimlich hinter ®t>as Slugen ein,

So bafe bas Stäubchen glänjte burch bie Senfterlein.
Unb taum baft Slbam ben geborgten Schimmer fah.
So jauchät er: „S>af<hamajim

! f Sa ! halleluja
t“

ffiact Oplffeltr.

©egentoarf.

Silles tünbet bi<h anl
©rfcheinet bie herrliche Sonne,
Solgft bu, fo hoff' ich es, balb.

Srittft bu im ©arten heroor,
So bift bu bie Stofe ber Stofen,
SUie ber SJilien jugleich.

SBenn bu im Sanje bi<h regft,

So regen fich alle ©eftime
Silit bir unb um bich umher.

Stacht! unb fo toär' es benn Stacht!
Stun überfcheinft bu bes SItonbe6
lieblichen, labenben ©lanj.

fiabenb unb lieblich bift bu,
Unb Slumen, SItonb unb ©eftime
S)ulbigen, Sonne, nur bir.

Sonne! fo fei bu auch mit
3>ie Schöpferin herrlicher Sage;
Sieben unb ©toigfeit ift's. ®oet^.

3n ©tt>ig!elf eins.

©toig ftarr an beinern Sltunb ju hangen,
SDer enthüllt mit biefes ©lutoerlangen?
28er bie SBolluft, beinen §au<h ju trinten,

Sn bein SBefen, toenn fich 23Iicfe tointen,

Sterbenb ju oerfinten?
SBaten unfre SBefen fchon oerflochten?

2Dar es barum, bafe bie ^erjen pochten?
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Söaren trir im Strahl etlofchner Sonnen,
gn ben £agen lang rerraufchter SBonnen
Schon in ems jerromten?

ga, trir traren’s! — gnnig mir rerbunben
SBarft bu in Dionen, bie rerfchtrunben;

Steine Stufe fah es auf bet trüben

STafel ber Vergangenheit gefchrieben:

©ins mit beinern Sieben!
©arum, Saura, biefee ©lutrerlangen,

©trig ftarr an beinern Stunb ju hangen,
Unb bie 2Bolluft, beinen §aucb ju trinten,

gn bein Stefen, trenn ficf> Vliete trinten,

Sterbenb ju rerfinten. («düut) ews>ia«.

9Tä§e bes ©ettebten.

geh bente bein, trenn mir ber Sonne Schimmer
Vom Steere ftrahlt;

geh bente bein, trenn fleh bes Stonbes glimmet
gn Quellen malt.

geh fehß bieh, trenn auf bem fernen Stege
©et Staub {ich hebt;

gn tiefer Sacht, trenn auf bem fchmalen Stege
©er Stanbrer bebt.

geh höre bieh, trenn bort mit bumpfem Saufchen
©ie Stelle fteigt.

gm ftillen $aine geh' ich oft ju laufen,
Stenn alles fchtreigt.

geh bin bei bir, bu feift auch noch fo ferne,

©u bift mir nah!
©ie Sonne fintt, halb leuchten mir bie Sterne.

O trärft bu ba!

ß'efjc’ ein bei mir!

©u bift bie 9tuh',

©er ftriebe milb,

©ie Sehnjucht bu,

Unb tras fie ftillt.

m
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g<l> treibe Mr
Soll Suft uni> ©chmerj
gur ffiohnung hier

Stein Slug' uni) §erj.

Kehr' ein bei mir,

Wnb fc|>liefee bu
©tili hinter bir

©ie Pfortenju.
$reib onbem 04>merj

2lus biefet Stuft t

Soll [ei btee §erj
Son i>einer Suft.

©ies Slugenjelt,

Son beinern ©lanj
Allein erhellt,

O füll' es gern}
! Sctebridj sxarfett.

£u.

©u bift bie Seuchte meines Gebens,
gm ©un!el ging mein Sauf,
gd> fuchte lange bich oergebens,

©a ging bein ©lern mir auf.

©u bift bie Silie meiner Söiefe,

©ie feine ©icf>el mäht,
Unb, ob bet ©türm ber Trennung bliefe,

Stir nimmermehr oergeht.

©u bift bie Saute meiner £age,
Stein heimlicher ©efang;
Serftummt ift meine büftre Wage
Sei beiner ©timme Klang.

©u bift bie Suhe meiner Süchte,
Stein SDiegenlieb bift bu,

geh haI*e oetenb beine Sechte
Unb fchliefe' bie Slugen ju. ... 3 fab,o,

m.
„®ott, einen Stenkhen jeig' mir, ber unbeirrt

Son Sodenbem, nie oon ©rohenbem toeggefchredt,
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©efreiten f)auptee burcfj ©ulben unb Säten gebt
©em überm Staube,
5>ap bei ihm caften lann glaubenb mein gangeß 3<f>,

$>af5 ec bie 98enf<hen mit geige ab bein ©efchlecht, —
©enn fieh, gu lieben beine ©efAbpfe, ©ott,
Siehe: ich brauch' es

2Bie beine Sonne .

.

So rang icb oft bekommen,
©aß £erg gum ©rechen fcbroer;

©ann ift bec fjriebe fommen,
STlcin 2Beib, mit bir baber. B*rf.in«nb aBwi0riU«.

/ ßlcbee^ungec.
^

#ütc bi<h, grengenloß liebeebungrige Seele, bafe
bu nicht um Siebe bitteft unb um ©erftehen! ©u
barfft nicht bitten, benn bu bift reich; bu, bie bu am
melften brauchft, barfft niemanb brauchen. S)üte bich,
ba^ fie beine Stätte nicht als Schwäche beuten unb
Stbhängigteit. ©er mufc am freiften fein, ber fid> am
liebften bänbe.

ftinbert toirft bu, too bu nicht gefugt. Unb toenn
bu fanbeft, grengenloß Siebente, bann toirft bu gu
gtoeien ftehen, §anb in §anb, oor bem bunflen Sanb
beo grengenlofen Siebeßhungerß. CubTO iB

23erfäumtec ftlnf)gang.

Swings bas ©orf toie außgeftorben

!

2llle toeilen in ber Kirche,
9öo bas Santtuß fchon erfchollen,

9Bo cß Söanblung eben läutet.

Stur bie SHutter jüngft getoorben,
©lieb an it>reß Säuglings 2Biege,

©och t>ccgtfet fie nicht, in Stille
©aß getoohnte Kreug gu fchlagen:

3h« 2lnba<ht ift bie Siebe. anortln ®«if.

2In tfjn.

Sllleß hingugeben

3ft ber Siebe ©rauch;
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Stimm benn t>in mein Sieben

Mnb mein Sterben auc^t

2Uler meiner Siiebet

Sanften Scfmtei^ellaut,

©ie ein (Eben wieber
Si<# aus Schutt erbaut;

Sille fiicfctgebanten,

©ie an ©lüct unb -Ccib

S?üf>n fid? aufwärts ranten
3n bie ©wigteit.

2111 mein ftilles Seinen,
3nni§ bir oertraut,

©as tn feFgen ©ränen
Stuf bid? niebertaut!

Stimm, bafc bir nichts fei>le,

Söenn bie Stunbe ruft,

SHeine ganje Seele
£in als Opferbuft ! q?aon.

2lbenbUeb.

2Bir gingen fcfjweigenb §anb in £anb
gm blü^enben ©etreibe,

©ie weite, weite 2Belt nerfcfjwanb
2Rit intern S^erjeleibe.

2öir fahrt am Fimmel wunberbar,
33ieltaufenb Sterne glänjen,
ltnb unfer ganjee Sieben war
©liidfclig ol>ne ©renjen.

©Suatö 'Pmilui.

@inec §cau.

©aß bant;

i<f> bir:

©in Siegeln auf bem OTunbe,
©ic Stofen ba, unb t>icr

©ie leife Sßunbe.
©08 bant* icf> bir,

©in ©lücf im ©obe8i>aud>e:

©a& i<f> mir# nidjt oor mir
3u föämen brauche. Cubutlg Jimff).
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©trug.

2lus taufenb J?nofpen bridjt bie ftunbe,

©s ift nur £äufcfmng aller £ob!
So Hingt es fdjmetternb in ber Kunbe,
So fpricljt bas golbne Morgenrot.

2ßir fielen unter SMütenbäumen —
9Klt gubel benf' icfc's, bah bu mein,
Unb rufe laut in fel'gen träumen:
O biefes ©lüd mufe einig fein!

5>a fallen roelte 93lüfen nieber,

©8 fcfjauert leia ber Senj im 2Dinb:

Sa, einig 1 fagft bu läcfcelnb tnieber

Unb blidft auf unfer fpielenb Rinb.
®<ep$an Sflffilom.

2Iuf eine fdjöne ipanb.

2Bär' icf» ßbnig, fpräcfc' icf>: „$>u
Sct>öne £anb, bleib mit in Kufc'l

Sollft nicf)t näf>en, follft nicf)t ftriden,

Ki<$ts tun follft bu, als einft brüden
Klit im £ob bie müben Slugen ju.“

3uf(inua Äerntr.

©env aufge^enben QSoHmonbc.

Söillft bu mi<$ fogleicf» perlaffen?

SDarft im 2lugenblid fo naf)l

$i<$ umfinftem SBoltenmaffen,
Unb nun btft bu gar nid>t ba.

®od) bu füfjlft, mie icf> betrübt bin,

23lidt bein Kanb herauf als Stern;
geugeft mir, baf; icf> geliebt bin,

Sei bas Äiiebdjen nodü fo fern.

So fcinan benn! f>ell unb geller,

Keiner 93afjn, in polier $racf)t!

Schlägt mein $erj auch fdjmerjlicf» fcfmeller,

Öberfelig_Jft_bie Kad)t.

>



9tflenfcfjeng efcfjftriftec.

93lenfc^engefüljl!

2Ich, ihr ©öttert grofee ©ötter
3n bem weiten Semmel brobent
©äbet ihr uns auf bet ©rbe
fjeften «Sinn unb guten 9Hut;

O wir liehen euch, ihr ©uten,
©uren wetten Fimmel broben!

©oetfce.

0etig öec Ciebcnbc.

Siebe, bas fünfte Phänomen in ber befeelten

Schöpfung, ber allmächtige Magnet in ber ©eifterwelt,

bie Quelle ber Slnbac^t unb ber erhabensten £ugenb —
Siebe ift nur ber SEDiberfcbein biefer einjigen Urtraft,

eine Slnjiebung bes Vortrefflichen, gegrünbet auf
einen augenbüdlichen ©aufch ber ‘•ßerfönlichteit, eine

Verwechslung ber Sßefen.

Söenn ich tmffe, f» nehme ich ntir etwas; wenn ich

liebe, fo werbe id) um bas reifet, was ich liebe. Ver-
jeihung ift bas SEDie'berfinben eines oeräufjerten ©igen-

tums, Vlenfchenhafc ein oerlängerter Selbftmorb, Sgois-

mus bie fwchfte 2lrmut eines etfehaffenen SEDefens . .

.

©s gibt Slugenblicfe im Seben, wo wir aufgelegt finb,

jebe Vlume unb jebes entfegene ©eftirne, jeben SDurm
unb jeben geahneten höheren ©eift an ben Vufen }u

brüefen — ein Umarmen ber ganjen Statur, gleich

unfrer ©eliebten. ©>er 97lenfch, ber es fo weit gebracht

hat, alle Schönheit, ©röhe, Vortrefflichteit im Meinen

unb großen ber Statur aufjulefen unb ju biefer SJiannig-
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faltigleit bie gtofte ©infceit ju finben, ift ber ©ottfjeit

fcfcon feljt siel nä^cc gcrüdt. ©ie ganje ©<f>öpfung
jetfliejjt in feine ^erjenlicbtcit. 2Denn jebet 9ftenfcp

alte 9Renf<$en liebte, }o bcfä&c jeber einzelne bie 2Delt.

estfiia«.

21He.

©8 fpraej) bec ©eift: ©ie£ auf! @6 tnat im Sraume.
3ct) fyob ben ©lief. gn lichtem ©oltenraume
©al> i<$ ben §errn bas 33rot ben B^Ölfen brechen
Unb afmungssolle Siebestnorte fpre4>en.

©eit übet if>re Häupter lub bie Srbe
©r ein mit allumatmenber ©ebäcbe.

©s fpcadf) bet ©eift: ©ief> auf! ©in £innen'f4>n>eben
©at> icf> unb sielen <$on bas ©af>l gegeben;
©a breiteten fid? unter taufenb $änben ••

©ie Sifcfje, bo<t> serbämmerten bie ©nbeni
3n grauen 9tebel, brin auf bleichen ©tufen
^ummergeftalten fafjen ungerufen.

©8 fpraef) ber ©eift: ©ief> auf! ©ie -Cuft umblaute
©in unermefjlid) ®at)l, forseit i<$ flaute,
©a fprangen reid> bie 93runnen auf bes Gebens,
©a ftredte leine ©cfjale fiel? sergebens,

©a lag ba8 ganje ©oll auf sollen ©arben,
5?ein <pia$ tsar leer, unb leinet burfte barben.

Sonrob gtcbinanb DTtftjtc.

snrtittcib.

©er bu bie £ofe lentft in ©lüd unb £eib,

8u bem icf> fd?rie um taufenb ©nabenfpenben, —
©u gabft mit eins, unb gabft mit sollen §änben:
©en großen ©4>metj ber Sebenseinfamleit

!

Unb feit mein Slug’ in feine Siefen fa(>,

©en bunllen ©djof; unb Brunnen aller ©4>merjen,

3ft leine Sräne fremb in meinem S)erjen,

Unb alle ©efmfucf>t mir sertraut unb naf>.

Sd> tseifj son Slugen, bie im ©ittag&ftrat>l

93on tsilbsertseinten 2läct>ten l>eimli<$ brennen,
93on grauen Sagen, bie bas £i$t niefjt tennen, 1

93on irrer 2Bünfcf>e ftiebelofer Qual.

Digitized by Google



©en ©türm bes fiebens fef>' icf) unb ben £ob,

g<$ tenne ber Sntfagung mübes ßd>roeigen, —
Unb roas id) tpdfe unb fcl>c, mirb mein eigen,

Unb meine ©time beugt bet 9Itenf«4>J?eit Stott

©ur<$ alle ©tragen möd)t’ id> rufenb gefm
Unb ©cf)tx>efterarme febem ©efmaerje breiten,

3d> möchte f>ell in alle ©unlelbeiten

©ie Sichter meiner großen £iebe fän.

3<$ f<$aue tief in alles Seibens ©inn,

©enn fein ©eljeimnis marb aucf> mir »erliefm, —
Unb roie ein JUeinob nefmt' id> auf ben ftnien

©ie Saft unb ©nabe meines ©c^metjes f>inl

Culu Bon ©frauB unb Xornuj.

OTtgefüljL

93erftänbnis für iebmebes fieib,

Srbarmen milb mit febem fjef>le —
©aran in biefer Seitlicfjteit

Srtennft bu bie era>ät>lte ©eele,

Stur bet bas Selben lennt,

SSennt aucf> ein f>eif$ Srbarmen.
©er felber barbt, ber gibt.

,1

©rofcmütig finb bie Sitmen. i

OKarle oon <SE>nn>®fc&«n6od).

3S5ecbe gut!

SDie manchem, ber too^l beffer märe,

8erbtad> bas neibifdje ©efdnd
©ie S?raft, bas hoffen unb bie Sljre

Unb alt fein ©lüd.
Unb id> gef>' aufrecht butd) bas Seben,

2ln allem £eile unoerfefjrt.

gd> frag' mitf> manchmal mit Srbeben:
93in id) es roert?

Unb um mein Slntlitj lofm bie ©luten.

©ann fpricfct mein £erj mit ftillem SJtut:

©u Ijaft fo uiel oon allem ©Uten,

O merbe gut l «ari <sati«.

' P»«
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©in ©amnrifer.

3ft nod) ein 9?eft oon Sieb' in bir,

O geije nic^t unb gib if>n f>et;

©ie reidje menfcfcenpolle SBelt

3ft ja bet Siebe gar fo leer.

9luf OTärtten biete fie nicf>t feil

Unb in ‘paläfte trag fie nid)t;

©ocf> tritt bereinft an beinen 2öeg
(Sin ftill perfcärmtes 9lngefirf>t,

©em fptidj: ©ebarfft bu meines Öls,

3eig' beine 38unbe; f>ier mein ßrug! —
Unb in ber §erberg' pfleg' icf> bein,

SBenn biefe ©abe nidjt genug.
Ob ©ant, ob Unbant bir oergilt —
©u jicfce füllen ©angs baoon;

©afj bu ein JItenfdjenleib gefüllt,

©as fei bein ©ant, bas nimm als Sofm.
Unb toas bein Rrüglein noch enthält

2ln Siebe, fent' es niefct ins 9Reer;

©ie reiche, menfcfjenpolle SBelt

3ft ja ber Siebe gar fo leer.

Wforfl ®tf)«nrllrt.

©nfgaubecung.

©ort brüben liegt fie — riefenbreit erftreett

Unb pielgejadt jum SBoltengrau geredt —
©ie fteinern faljle 6tabt, oon fjunberttaufenb

£aga>erten murrenb unb erbraufenb.
©in ©unft umhüllt bie ©äcfjer rufeig, bleiern:

©er Schlote Slusgcburt, bie noef» nidjt feiern;

Unb bo<# fcf>on murmeln oon ber 23efperftunbe

©ie büftem £iirme mit bem ©lodenmunbe.
9Bie bort ber ^äufertoall, ber 93orftabt-9?umpf,

2lus fünfgejeilten genftem ftumpf
^inüberftarrt — jum braunen Sldergrunb,

©o, fömutggrot bie dauern,
groei qualmenbe J^briten fauem.

l.TO
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S)or4>, bie 9Haf4>ine f>cult bas 23efperjei4>en

!

©a rinnt aus bem ftabritentor

(Ein langer 8ug »on 2ltbeitsroll

©en 2lderu>cg baf)in, jur ©tabt.

Unb fief>, bie S)äuferftimen rötet matt
©et 2lbenbtrollen 28iberf<$ein.

2luf einmal quillt bet fjeuerball herein

2lus einem 2Bollentij} unb überflutet

©ie Sanbf4>aft, bafc fie golben glutet.

O 3<»ubertat! ©ie ©tabt mit tyrem ©unft
Siegt nun rerllärt, oon ^urpurbuft umfloffen,

(Ein 33erg, um ben in ungeftümer Srunft
9lus grauem ©om blutrote 9tofen fproffen.

:
ilnb fiel) nur, roie bie ©djeibenjeilen ftrafjlen,

2Hit rotem 2Mi$ bas ©onnenfeuer malen!
2Die alle Käufer, alle ftenfteraugen,

97lit f>eif$em ©urft bie ^Jurpurquelle faugen
llnb faugenb immer lichter fi4> oertlären —
2tls ob |ie flucf)belabene ©cfjlöffer träten,

©ie für ein larges SBeildjen oon bet böfen
93ertrünf4)ung fi4> etlöfen. —

:! llnb fie betracljtenb ooller ©taunen,
§ör' id) bie Käufer gramroll raunen:
„33enrunf4>ene ©4>löffer, rerflud)te 92iauetn,

214> n>of>l, bas finb mir! Qftüffen ja trauern

3n büftrer öbe jahraus, jahrein,

^ilffofes ©rauen im lahmen ©ebein.
©ur4> Rerterräume ©efpenfter poltern,

93iel arme 22lenfd)enfeelen ju foltern

9Kit tcuflifdjen Sangen, mit ©ürften unb fjaften,

22lit tne4>tif4>en Retten, unmenfd)U4>en Saften.

2luf faulem ®trofc bie 2lrmut lauert,

Uerjefjrt oon lieber unb froftburd)f<$auert;

©as 2luge irrt,

Ss ringen bie S)änbe;

©o4> flebertnaufig

©ie ©orge f4>trirrt

lim unfre grantig

SJerbammten SBänbe . .

.

ftlud) unb lein (fnbe! —
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9tur manchmal naf>t bk ©nabenftunbe,
2Bo bk purpurne ©onne mit tüffenbem SRunbe
©ie ©tirn uns rührt — unb an jenen gemahnt,
©en unjere ©eele erfchauemb ahnt:
©en ©trahknbräutigam munberooll,
©en ftarten gelben — ber tommen foll,

2lus gefpenfttfd>er 9Zo t, aus 9lad>t unb Ketten

2Iuf ewig uns jum Sichte ju retten."

©o tlagten bie 93erflud)ten. Unb bet ©djeiben 9tot

9Barb büfter unb erftarb in matten Junten,
gn Stumpfheit lag bie ©tabt jurüdgefunten

:

Sin ©djladenhaufcn,
©ebtoarj — unb talt — unb tot.

QSnmo 2BUte.

3»m ©rafe.

©üfee 9tuh', füfccr Taumel im ©ras,
93on bes Krautes 2ltom umhaucht,
$kfe g=Iut, tief, tieftrunlene ftlut,

2öenn bie 2Bolt' am 2ljure oerrauebt,

SEßenn aufs mübe, febtoimmenbe £aupt
©üfces Sachen gautelt herab,

Siebe ©timmc fäufelt unb träuft

2Bie bie Sinbenblüt' auf ein ©rab.

_ 2öenn im 93ufcn bie Soten bann,

gebe Seiche ficf> ftredt unb regt,

Seife, leife ben Obern jieht,

©ie gefcf>lof$ne 9Bimper bewegt,
$ote Sieb', tote Suft, tote Seit,

2Ul bie Schäle, im ©d)utt ocnoühlt,
©ich berühren mit fd)üd)ternem Klang
©leich ben ©l&dchen, oom 3Binbe umfpielt.

©tunben, flüchtiger ihr als ber Kuß
Sines ©trabls auf ben trauernben ©ee,
2lls bes jiehenben 93ogels Sieb,

©as mir nieberperlt aus ber Sjöf)',

9lls bes fchilkmben Käfers 93li%,

3Benn ben ©onnenpfab et burc^eilt,

2lls ber t>ei%c ©rud einer §anb,
©ie jum lebten OTale oermeilt.
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$>ennocf>, £immel, immer mir nur
©iefes eine: nur für bas Sieb
Sebes freien 93ogete im 93lau

Sine Seele, bie mit if)tn jiefjt,

9tur für jeben tärglidjen Strahl
deinen farbigfcf)illernben Saum,
3eber tuarmen $)anb meinen ©tue!,

ilnb für jebes ©lüd einen $taum.
Qfnnetfc ton Dcofle*$fil»&i>ff.

5ceub’ an bcc 233elf.

2Die aud) ber Sal>re

Söütfel mir fällt:

93ater, bewahre
97Ur ftreub' an ber SBelt.

©afe ni^t ber tlügelnbe

Sinn beroegt,

$>afc mid> beflügelnbc

Siebe trägt.

Sa& mief) im Sebenben
9tid>t einfam ftetm,

Safe im llmgebenben
2ftid) Heimat fefjn.

@ib mir ju allen

klängen ber Suft
Sin Söiberfjallen

2luö eigner 93ruft.

8u aller Sdjmerjen
£rauergefang
9lus eignem ijetjen

©en ©egentlangl *

3ubel unb Klagen
92tit allem umf>et f

©emeinfam tragen —
9Das tt>ill id> mef>r?

©lieb unter ©liebem l

3m ©anjen allein —
2lcf>, unter 93rübern
93ruber JU fein ! tfcrbfnanb 2h>cmiriug. ;
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©infam.

2bi ben DTtonb.

ftülleft trnebet 93ufc|> unb £al
Still mit Slebelglanj,

£öfeft enblicj) au4» einmal
SHeine Seele ganj;

93reiteft über mein ©efilb'

Sinbernb beinen 93lid,

2Bie bes g*eunbe8 Sluge milb
Über mein ©ejefcief.

geben 9tad>flang fuljlt mein $)erj

ffro£- unb trüber Seit;

92Banble jtoitöen jjreub' uni* ßc^merj
gn bet ©injamleit.

ftliefee, fließe, lieber ftlufe!

Sttmmer toerb' i<$ froj>;

So oerraufefcte Scj>etj unb Rufe
Unb bie Sreue jo.

S4> befafe es bo<$ einmal,

95008 jo tbjtlicfr ijt!

©afe man bod> 3U feinet Qual
Stimmer es oergifetl

9laujcf)e, jjlufe, ba8 £al entlang,

Ohne 9tajt unb 9tuj>',

9?aufcf>e, flüftre meinem Sang
Sttelobien ju!

9öenn bu in bet 2Bintemad)t
92Qütenb überfcfwillft,

Ober um bie grüfclingspradjt
gunget Rnofpen quillft.
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Selig, teer fic^> oot ber SBelt

Ofjne üecfdjticfet,

(Einen greunb am 33ufcn i)ält

Unb mit bem geniest,

2Daa, oon 92tenf$en md>t gemufjt

Ober nicf>t bebaetjt,

©urd) bae fiabprintt) ber_93ruft

SBanbclt in ber 9tad)t.

©infam mill id) unfecgef)n.

©infam toiU id) untergefm,

Meinet foü mein fieiben mitten;

SDirb ber Stern, ben id) gefefcn,

93on bem Fimmel mir getifjen,

2BiU id) einfam untergelpn

2Bie ein Spilger in ber SBüfte!

©infam mill id) untergefm

2Die ein Spitger in ber SBüfte!

SBenn bet Stern, ben i<f> gefefm,

Slticf) jum lebten 9Hale grüßte,

2Biü id) einfam untergefm

9öie ein 93ettler auf bet §eibe.

(Einfam trnll id) untergefm

2öie ein 23ettler auf ber §eibe!

©ibt ber Stern, ben id) gefefm,

9Kit nicf)t meiter bas ©eleite,

SBill id) einfam untergefm

9Bie ber Sag im 2lbenbgrauen
!.

©infam teilt i$ untergefm ‘5

9Bie ber Sag im Slbenbgrauen!

3Bifl ber Stern, ben icf> gefefm,

2lid>t mef>t auf mief) niebetfd>auen,

2BiU icf) einfam untergefm
2Bie ein Silane an ber Rette,

©infam u>ill id) untergefm

2Die ein Silane an ber Rette!

Scheint ber Stern, ben id) gefehlt,

3lidf)t mef>r auf mein ©omenbette,



2Bill ict> einfam untergelm
2Bie ein S4>u>anenlieb im Sobe.

©infam totU i<$ untergeljn

Sitte ein Schiff in «Düften Stteeren

!

Söirb ber Stern, ben i<$ gefe^n,

3emab u>eg non mir fidf> teuren,

Söill i<$ einfam untergefm
Sitte ber Sroft in ftummen Scfjmerjen!

©infam n>ill tef) untergeijn

Sitte ber Sroft in ftummen Scf>merjen.
Soll ben Stern, ben kt) gefefm,
gemale meine Scf>ulb oerfdjerjen,

SIttll i<$ einfam untergefjn

Sitte mein sjetj in beinern £erjen.
Siemen« Brentano.

©infamer ^parfenfpieler.

Söet fic$ ber ©infamteit ergibt

2l<$, ber ift balb allein;

Sin jeber lebt, ein jeber liebt

Unb lägt if>n feiner Sßein.

3a, lagt mi<$ meiner Qual!
Unb tann id> nur einmal
Stecht einfam fein,

©ann bin icf> nid>t allein.

©& fcfüeicfct ein fiiebenber laufcfcenb faefct;

Ob feine ftreunbin allein?

So überf<$leid)t bei Sag unb 9ta$t
Stticfc ©infamen bie ^ein,
STticf) ©infamen bie Qual.
2l<$ toerb' i<$ erft einmal
©infam im ©rabe fein,

5>a lägt fie mic£ allein. »«n,,.

Anteil.

SBunbere bi<£t nid>t, «nenn fie bi<$> Raffen! ®od> bu
liebft bie SBunber: fo fei i(>r #afe bein SBunber! Sie
preifen bie SBege bes ©efetjea unb ber Religion, weil
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fie troftreiche Süege finb, unb fieser barauf ju toanbeln.

Söie follen fie bich lieben, ben SDegelofen, 93obenlofen?

97tüffen ©ie nicf>t bief) unteebrüefen, ba bein SBefen bie

Rechnung ihres Sttenfchemoefens oenoirft? teuerer
werben einmal alt, unb Umftürjer werben erlahmen:
bu aber, 93efcheibenfter, bift anberer 9trt, 6amen!om
fprengenben Sehens, bas it>re oerborgene 2lngft ift

unb ihr offener £afe.
©u fuchteft ben ©ott ber 33äter oon ganjem §erjen,

unb bu fanbeft betnen ©ott jenfeits aller 2öege: io

haft bu $eü an feinen ©chmerjen unb SDunbern.
Cubmlg Oieeg.

©er (Slnfame.

Qn bes SBalbes ©infamteit

ftlieh' i<f) gern ju 93aum unb 5?raut

©ief hinein, too roeit unb breit

9Hi<h lein 9üenjchenauge fdjaut.

©ehet auch ein 9?eh jum 93orn,

Rann mid) bas betümmem nicht,

©tid>t mid> einer 9?ofe ©orn,
2JMr fein 9Renf<h bocf> ©orneirflicht.

©lüdlich h<*t's mich nie gemacht,
~

©afe auf SHenfchen ich gehofft,
^rieben bo<h ^at mir gebracht
©ine ftiUe SMume oft.

^uftlnue ftetnet.

SJerborgenfjeit.

Safe, o SDelt, o lafe mid) feint

Sodet nicht mit Siebesgaben,

Safet bies $erj alleine haben
©eine 3Bonne, feine <^3ein!

2Bas ich traure, toeife ich nid)t,

©s ift unbetanntes 2Bef)e;

Smmerbar burch Spänen fehe

geh ber ©onne liebes Sicht.

•*>



I

: Oft bin id) mir taum beioufet,

llnb bie i>elle greube jüdlct

©utcl> bie Schwere, fo rnicf) brüdct

SBonniglicf) in meine 23ruft.

Safe, o 2Delt, o iafe micf> fein!

Sodet nid)t mit Siebe&gabett,

Safet biee §erj alleine ^aben

|
Seme SDonnc, feine ^3ein!

I (Stuflib JJTörite.

DItit ©off allein.

©ort liegt mein Seben, u>o in fernftcr gerne
t ©er Slblcr feine grofeen Greife jie^t.

©ort liegt mein Sieben, too auf fti llcm Sterne
©ie Seele fingen roirb if>r ftillfteo Sieb.

I

©ort ift bie ^eimat meiner tiefften Starte.

©ort tann icf> einfam, tann id) felig fein.

©ort mirt' id) ungeftört am cto'gen 2Berte,

©ort bin icf> ganj mit meinem ©ott allein.

jtatl dm ft Änjbt

©lüdl bes 23eclaffenfeins.

2Dof)l ift cd fcf>ön, ju fielen

gn trauter greunbe 9teif>n,

©od> fcfjönet ift’o, ju ge$en
3n toeiter 2Delt allein.

22tenfcf>! bift bu ganj oerlaffen,

5?lag' teinen 2lugenblid!

©a tannft bu erft bicf> faffen,

ßannft gelm in ©ott jutüd.

©6 täufd)t bie 933elt, bie trübe,

©ir nimmer Slug' unb Ofcr;

©ie innre SBelt ber Siebe

©rdffnet bir ii)t $or.
gn tyr lebft bu oerfunten

gn ©ottes 2lngefict>t,

©ie anbem, erbetrunten,

©ernähren beiner niefjt.
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3a t möchten fie bich laffen

3u beinern 3nnern ftumm,
Serlaffen, ganj oerlajfen,

33ie beitte 3dt ift um.
3n Siefen unberühret

SBächft einfam bae 9Hetall;

SDo'e nachtet unb gefrieret,

©ich bilbet ber Striftall.

3uftinuo Ärmer.

DTeue ßlebc.

5lann aud> ein Sftenjct) bes anbetn auf ber ©ebe
©anj, u>ie er tnö4>te, fein?

— 3n langer 9lad;t bebaut' id> inir'6, unb mufcte
fagen: Stein I

©o tann ich niemanbs heifecn auf ber ©rbe,

Unb niemanb märe mein?— 2lu8 fjinftemiffen hell in mir aufjüdt ein ftreuben-

fchein:

©otlt' ich mit ©ott nicht tönnen fein,

©o toie ich möchte, mein unb Dein?
ffiae hielte mid;, bafj ich's nicht heute merbe?

©in füjjes ©chreden geht burcf> mein ©ebein;
SHich tounbert, bafo ee mir ein SBunber mollte fein,

©ott felbft ju eigen hohen auf ber ©rbe!
(Sbuarb OTöritc.

DItetn 3inimet:.

©eht auö bem Siutmer, alle, alle,

Unb lafjt mi<# bei mir felber fein

Unb mich erholen oon bem ©d)toallc

Unb all bem lügneti{d>en ©chein.
SZefmtt mir bie 2lngft, ihr roerbet toiebertehren,

Unb lafjt allein mich meine Seit oertun,

33eim ©ang ber Uhr mein ©igenftes oerjehren
Unb bei mir felber fein unb rufm.

2X511heim ©d)u(Tcn.
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2UIein.

@8 fügten über bie (grbe

©tragen unb 2Bege piel,

2lbet alle Ijaben

©a&felbe Siel.

$>u tannft reiten unb fahren
8u jtpeien unb ju brein,

§>en lebten ©<f>ritt mufct bu
©eljen allein.

®cum ift lein 28ijfen

|
3U>4> Rönnen fa gut,

2118 bafc man alles ©cf>u>ere

2llleinC tut. Stcmann §«|T«.

A
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3u6el unb ftiCCee ©lücf

2In bie gireube.

fjreube, fcftöner ©ötterfunten,
Softer aus ©Ipftum,
SBir betreten feuertrunfen,

#immlifcf)e, bein Heiligtum.
©eine Sauber binben toieber,

SDas bie SZtobe ftreng geteilt;

Stile Sttenfdjen tuerben ©rüber,
SBo bein fünfter 0=lügel toeilt.

Seib umf<f>lungen, SMlionent
©iefen Ruf; bet ganjen SBeltt

©rüber — überm Sternenjelt

Sftuf; ein lieber ©ater toofmen.
SBem ber grofje Söurf gelungen,

deines ftreunbes fjreunb ju fein,

Söer ein J>olbes SBeib errungen,

Sflifdje feinen Qubel ein!

3a, tuet aud) nur eine Seele
Sein nennt auf bem ©rbenrunb!
Unb toet's nie getonnt, ber ftetjle

Söeinenb ficf> aus biefem ©unb.
Sßas ben großen ©ing beroofcnet,

^ulbige ber Spmpatljiel

Su ben Sternen leitet fie,

2Bo ber ltnbetannte thronet.

3=reube trinfen alle SBefen
Sin ben ©rüften ber Statur,

Stile ©uten, alle ©Öfen
folgen if>tet ©ofenfpur. . .

.

©lumen lodt fie aus ben Reimen,
Sonnen aus bem Firmament,



(Sphären tollt fie in ben Säumen,
5>tc beß Setjerß Sofcr nicfct tennt.

5cp{>, wie feine Sonnen fliegen

©urcf> beß Rimmels präd)t'gen ^3lan,

SBanbelt, Stöber, eure Safm,
ftreubig, toie ein ^elb jum Siegen.

3luß bet 2Baf>r£cit fjeuerfpiegel

fiädjelt fie ben ^orfefjer an.

0u bet $ugenb fteilem §ügel
•Seitet fie be& ©ulberß 23atm.

2luf beß ©laubenß Sonnenberge
Sieljt man if>re fjatmen toefcn, ,

©urcf) ben Sifc gefprengtet Särge
Sie im ©f>or ber ©ngel ftet>n. . .

.

©en ber Sterne Söirbel loben,

©en beß Seraphe §pmne preift,

©iefeß ©laß bem guten ©eift

flberm Sternenjelt bort oben!

heften 9Hut in fdnoerem fieiben,

$ilfe, too bie ilnfdjulb toeint,

©migteit gefefwornen ©iben,

SGBa^rfceit gegen ffreunb unb geinb,
Stännerftolj oor Rönigßtljronen

!

Srüber, gält’ eß @ut unb Slut,

©cm Serbienfte feine fronen,
Untergang ber Sügenbrut!

Schliefet ben ^eil'gen girfel bitter,

Scfnoört bei biefem golbnen SÖein,

©em ©elübbe treu ju fein,

Sdnp&rt eß bei bem Sternenrid>ter

!

(ffltfdrjO ©tfilUrc.

ßebensgenufj.

9?od> tefcrt in mit# ber füge Jrüfüing toieber,

Socb altert nicf>t mein tinbifcf» frö&lid) ^erj,

Socp tinnt oom Sluge mir ber Sau ber fiiebe nieber,

So<$ lebt in mit ber Hoffnung Suft unb 04>merj.
Socf> tröftet micf> mit füfcet 2(ugenroeibe

©et blaue $immel unb bie grüne $lur,
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Stocb reid>t bi« ©öttlicbe bctt Jaumelfeld) bet 5teube,
©ie jugenblidje, freunblicbe Statur.

©ctroft! ©s ift bet ©cbmerjen wert bies Sebcn,
Solang uns Sirmen ©ottes ©onne fcfjeint,

Hnb Silber beeret Seit um unfre ©eele f<f>weben,
Unb ad>! mit uns ein treues Sluge weint.

Srlebrictl Jpölbfrlin.

3Die ©unft bes ^ußetibUcfs.

Hnb jo finben wir uns wieber
3n bem beitem bunten Steibn,
Unb es {oll ber ftranj ber Sieber
fjrifcb unb grün geflößten fein.

Slbet wem ber ©ötter bringen
SBir bes Siebes erften 3oIt?

3bn oor allen Iaht uns fingen,
©er bie ftreube febaffen foll.

©enn was frommt cs, bafo mit Sebcn
©eres ben Slltar gefcbmüdt?
©aj} ben ^urpurfaft ber Steben
Saccus in bie ©djale brüdt?

3üctt oom Fimmel nicht ber Junten,
©er ben f)erb in flammen fe^t,

3ft ber ©eift nicht feuertrunten,
Hnb bas §erj bleibt' ttnergebt.

Slus ben Söolten mufe es fallen,

Slus bet ©ötter ©d>of5 bas ©lüd,
Unb ber mäcbtigfte oon allen

$errfd>ern ift ber Slugenblict.

33on bem allererften SDerbcn
©er unenblidjen Statur
Silles ©öttlic^e auf ©rben
3ft ein Sidjtgebante nur.

Sangfam in bem Sauf ber froren

ftüget ficb ber ©tein jum ©tein,
©cf>nell, wie es ber ©eift geboren,
SBill bas SBert empfunben fein.

SBie im bellen ©onnenblide
©ub ein fjarbenteppicb webt,

M t * »
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SBie auf tyrer bunten 33rüde
3tis burcf> ben $immel fcfwebt,

0o ift jebe f<$6ne ©abe
flüchtig toie bes 23Iit$es Schein;
©dmell in intern büftem ©tabe
©ct>lief$t bie Stacht fie toiebet ein. edda«.

9toftlofe ßiebe.

5>em ©cfmee, bem Stegen,

$>em Söinb entgegen,

3m ®ampf ber Jtlüfte,

$>ur Stebelbüfte,

3mmer jui 3m«™* jut

Ofme Staft unb 9tu£’ t

Sieber butcfc Seiben

SHöcfct' ic£ mid> f<f>lagen,

Slls fo oiel fjreuben
©es Sehens ertragen.

Sille bas Steigen

35on S^erjen ju §erjen,

3lcf>, toie fo eigen

©Raffet bas ©cbmerjent
SDte, foll i<$ fließen?

SBälbenoärts jiefcen?

Stiles oergebenst
Strone bes Sehens,
©lud o£ne Stub',

Siebe, bift but
Sotttif.

Sugenb.

Sin abenblidjen ©örfem im 92lai,

Sin fonnenoerträumten ©ärten oorbei,

Stuf ben Sippen ein Sieb ober jucbjenben ©cf>tei

linb oon jebet ©orge bie ©ecie frei,

SHit einer i)eimlicf>en Siebe allein

SBanbern burcf> SDälbet im 93ollmonbjcf>etn:

©as f>ei^t, ein jeliger ©ojm ber ©rbe fein.

&arl (Smfi Änobf.
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2luf bem ©ee.

Unb frifdje 2tal>rung, neues 93lut

Saug' id) aus freier 2Belt;

2öie ift 9tatur fo ijolb unb gut,

©ie mi<$ am 93ufen f>ält!

©ie Söelle toieget unfern &af>n
3m 9tubertatt hinauf,
Unb 93erge, mollig himmelan,
begegnen unfetm Sauf.

2lug', mein 2lug', toas finlft bu niebet?

©olbne Staunte, tommt ii>r tuieber?

2Beg, bu Staunt
l fo ©olb bu bift;

§ier aucf> Sieb' unb Seben ift.

2luf ber 2öelle blinten

Saufenb fdjtoebenbe Sterne,

9öeid?e 9tebel trinten

Stings bie türmenbe gerne;
STtorgemoinb umflügelt
©ie befetjattete 3Jud>t,

Unb im See befpiegelt

Sid> bie reifenbe gruefjt.

©e&ef.

©ib Siebe mir unb einen fronen 2Kunb,
©aft icf) bic^, §err ber ©rbe, tue tunb;

©efunbfjett gib bet forgenfreiem ©ut,
©in frommes §erj unb einen feften 371ut;

©ib Äinber mir, bie aller 92tüf>e toert,

33erfdf>cuct>' bie geinbe 1,0,1 i*m trauten §erb;
©ib glügel bann unb einen §ü<?el Sanb,
©en §ügel Sanb im lieben 33aterlanb;

©ie glügel fcfcent’ bem abjefnebsfefnoeren ©eift,

©af? er fiel) leicht bet fct)5nen SDelt entreißt.

2£dilm Bon Strnlm.

©mde.

33om Sagtoerl müb, in tiefer 9ta<$t

2luffucf>' id? ftiU ber 9Utf>e §afen,

10 ffriftnt. J1j5
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$>as Slämmerlein, brin ©eib unb ftinb

©eit man<$er ©tunbe frieblid) fdjlafen.

©ilb liegt bet Simpel mattes Sid)t

Sluf meinet Sieben trauten gügen;
Um it>re reinen ©timen fpielt

Unjagbar feliges ©enügen.
$>ie Sippen, oft oon mir gefügt,

©ie lächeln fanft in f>olben träumen,
llnb finnenb fte£' id>, anbacfjtsooll,

SUs mie in eines Tempels Räumen.
Stidjt frag' icf> mef>r: ©as ift bas ©lüd?
©ie einft icf>'s tat in irrem Kummer; —
33or meinen Slugen liegt es ja

Seis atmenb |>ier in föfjem ©cblummer.
Seln^ofb Sud)«.

©lürf! im Scaum.

3<t> lieg’ im ©ras,
5>ente mir bies unb bas;

©ef>e hinauf ju ben ©olfenlämmern,
ftang' an ju hämmern ...
S>a übertommt micf> u>as —

:

2lcf>l f>ab' icj> bid>?

®üjfeft bu mid)?
3ft es ein £raum? ein ©cbid)t? —
§<# toeif} es nicf>t. , .

S4> feufje tief:

©ie f(f>ön,

©ie u>unbctfd>ön icf> fcfjlief!

DUifntb Cfanbtc.

3<*j fragte ...

3cf> fragte: toie tmben bie Sieber all

8n beiner 23ruft nur, o Sercf>e, 9*auin?
©ie trägft bu auf beinern braunen ©ejtoeig’

9lur all bie 93lüten, o Slpfelbaum?
©ie birgft bu in beinern befefjeibenen S?elcf>,

0*S3eilcben, nur alle bie $>üfte linb?

Digilized by Google



Sie fpracf>en: 3Bie faffct bie Siebe all

5>ein Meines $erj nur, bu TOenfcfjentinb?

3tfc&acb Cnmber.

23oc bem 2S3etn.

©unMer, ^eiliger SBeini
Sie^>, icf> burfte bicf> trinfen;
©oc(> in bein mpftifcfjes SBlinten

Sct>au' icf> mit $lnba<$t hinein.
O toie fcfwuerfs rnid> an,

2111 bies Quellen unb SBeben,
©as jum glüf>enbften Sieben
SSecfen unb fteigern micf» lann.

©as bift bu, o Statur,

©einer gemaltigften Kräfte,
©einer oerborgcnften Säfte
Uberfliefcenbe Spur.

SBein, icf> trinle bicf>! 93alb
SSDirbeln nun Stürme unb fluten,
23li$e unb milbere ©luten
SItir burcf> bie 33ruft mit ©emalt.

$ri<bdrfi Cibbfl.

©aß ßicb öon ber 3C^-

©ie lidjten unb fcfwarjen Sofe
> Seg' leife bem Seben JU JJufc

:

ffteu’ Mcf) ber gelben Stofe,

ffreu’ bicf) ber ^erbftaeitlofe,
SBaljre bir Klang im ©rufj.

3aucf>je beine Fanfare
Über bie SBälber toeit,

Sieb' beine lobernben 3af>re:
©inmal bie fcf>lid>teren #aare
Kränjt bir bie fcfweigenbe Seit.

3f1rfiorb Scfmufal.

£ab ©onne . .

$ab Sonne im §erjen,
Ob's ftürmt ober fcfmeit,
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Ob bet Fimmel ooll SBolten,

©ie ©rbe ooll Streit . .

§ab Sonne im ^erjen,
©ann fomme, toas mag:
©a$ leuchtet ooll Sicht bic

©en buntelften Sag.
£ab ein Sieb auf ben Sippen
Mit fröhlichem Klang,
Xlnb macht auch bes Alltags

©ebränge bich bang . .

:
$ab ein Sieb auf ben Sippen,

! ©ann tomme toas mag:
©aß t>ilft bic oerioinben

R©en einfamften Sag!
$ab ein Mort auch für anbre
3n Sorg unb in ^cin
Unb fag, toas bid> fclber

So frohgemut läßt fein:

s3ab ein Sieb auf ben Sippen,
Verlier nie ben Mut,
§ab Sonne im £erjen,
Unb alles toirb gut!

eafot stoifcfetfn.

©ein tft alles.

2ßot>l genug ift's, baß bie Menichheit graufenb
Martertoege roanbelte gahrtaufenb’,

Seit nun ijt’s, baß fie, befreit oon Sorgen,
fteßunb feicc Sluferftehungsmorgen.

Seit ift's, baß bas 2!ad)tgeftirn oerglühe,

Serben feßmettern in bec Morgenfrühe
Unb ber junge Sag mit freub'gen Schlägen
©ilt ber Sonne unb bem ©lan^ entgegen.

So auch bu, mein Sohn: nicht gilt's ju liegen,

Mach’ bi<h auf, ben SBeltfreis ju befiegen,

93on be8 ©eiftes fteub'gem glügelfchlagen

Mehr unb mehr jum Sicht emporgetragen.
©aß im gluge bu nicht mögft ermatten,

Magft bu {reifen ob ber Schönheit Matten;
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3licbcrfcf>tt>cbcnb pon bem fjlug nacf) Oftcn
gebe fjteube, bie btt rein ift, toften.

©ein ift alles, all unb jebe ©onne,
©enn fie aufgefjt bit als eigne Sonne;
gebet Sag, pom Sicf>t emporgetragen,
©enn er aufgeljt bir als eignes Sagen.

©ein ift alles, all bet SMumen ©lüt>en,

©enn fjeroor fie aus bir felber blühen;
Sill bie Stofentnofpen auf bet ©rben,
©enn fie Stofen in bir felber werben.

©ein ift alles, all bet Sieber «Singen,

©enn heraus fie aus bit felber Hingen;
gebet 0d)lag ber fel'gcn <33l)ilomclc,

©enn er f)allt aus beiner eignen Seele.

©ein ift Stiles, was in Sal unb bügeln,
Sicfjtpoll fid^ in bir tann wiberfpiegeln;

©ein bie Fimmel felbft unb felbft bie Sterne,

©enn bu ©lan} Ijaft für ben ©lan} ber ftemc.
93ift bu ablergfeid) tjeraufgetommen,

Silles 0d)6nc in bid> aufgenommen,
©öttertrant getoftet fo im f^luge

,3luf bem Sieges- unb ©roberungsjuge,
Siegt bas SJorurteil, bas ©almbefangen
3u ben fjiifjen W* als triegsgefangen,

Steift bu faft als wie ein ©eltenmeifter,

gn ber §anb ben $elbf>errnftab ber ©eiftev.

Gtjclflian ICaflncr

©in btfccfjen gxeube.

©ie Ijeilt fid) ein perlaffen ?>er},

©er buntein Schwermut ©eute?
©it 93ecf>er-Stunbgelüute?

©it bitterm Spott? ©it freplcm Scher}?
Stein, mit ein bifcdjen ftreube!

©ie flicht fid) ein jerri&nct ftran},

©en fad) ber Sturm }erftreute?

©ie tnüpft fid) ber erneute?

©it welchem ©nbd)en bunten 93anbs?
©it nur ein bifeefjen greubc!
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2Die fübnt fl<t> bie pecjäfcrte 6cf)ulb,

$>le bitterlich bereute?
2Jlit einem ftrengen heute?
9Hit Süfeerfcaft unb Ungebulb?
Olein. 9Üit ein bif$d>en ^ceube 1

Conrob Sfrblimnb DTttprr.

©igenfum.

3cf> rx>eifc, bafc mir nidjte ange^&rt
2Uö ber ©ebante, ber ungeftört
2luo meiner 6eelc u>ill fließen,

Unb jeber günftige Slugenblicf,

$>en mi© ein liebenbea ©eföid
23on ©runb aus läfct genießen.

©uetfce.

<*vv

i

1
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ßeib, (Ergebung, £roft.

©iren^en bec 3!lenfcf)f)eif.

SBenn ber uralte,

^eilige ©ater
32Ut gelafJener §anb
2lus rollenben Rolfen
©egnenbe 23lit,e

Uber bie ©rbe fät,

$üff' icf> ben lebten

©aum feines ftleibes,

Siinblicfie ©cfjauer

£reu in ber ©ruft.

Senn mit ©bttern
©oll fid) nid)t nteffen

Srgenb ein 22lenfcf>.

§ebt er ficf> aufwärts
llnb berührt

©iit bem ©d>eitel bie ©ternc,
©irgenbs haften bann
Sie unfidjem ©ofjlen,

llnb mit if>m fpielen

SBolten unb SDinbc.

©teljt er mit feften,

©tartigen ßnocljen

2luf ber tpo^lgcgrünbeteu,

Sauemben ©rbe,

©eicfjt et nid;t auf,

2lur mit ber <£id>c

Ober ber 9tebe

©id> ju Dergleichen,

3Bas unterfcf)eibet

©ötter oon 92lenfcben?

i

I

!
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5>afc picle SBellen

93or jenen manbeln,
Sin emiger ©trom:
Uns ftebt bie SBelle,

33cr{cf>lingt bte Söelle,

Unb tpic Perfinten.

Sin Heiner Sting

93egrenjt unfer Seben,
Unb pieie ©efcfüecttter

Steiften flcf> bauernb
Sin iftres ©afeins
Unenblicfte Kette.

©oetfce.

5)ic ©feafte.

Sille fcfjreiten mir bie ©trafje

Stad) ber golbnen ©tabt.

Oftmals trampfen mit bie $änbe:
SDeldje, melctje fültrt am Snbe
3n bie golbne ©tabt?

£aujenbe oetgefm im ©taube
SRit perfengtem ©cfrtunb.

Söeifete perfte^n, gelaffen

§ie unb ba am 23runnenrunb
Sin beglänjtes ©las ju faffen,

$üf)ten es gefüllt jum SRunb.
Unb inbes mir fd>reiten, feftreiten,

ftälU bie Slacfjt tjerein.

Sf>' bie lebten SBege buntein,

Uberflammt ein roter Schein
Stile Stäben, alle SDeiten,

3Türme, lang perfuntne, funteln —
Unb mir ftarren in bas ©lücf

SUit perträntem 95li<t jurücf.
ffimanucl bon ©otoman.

DTacE) [cffltterer 9?clfc.

$err, icfc tomme mit jerrifcnem Kleibe,

5>as ift alles, mas icf) mitgebraeijt.
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$ett, bie ©otnen taten'g mir juleibe
Unb bag lange Söanbern burd) bie Kad)t. —
2Die man Slenfcfjen naef) fc|>r fernerer Keife
2tucf> nicf>t um ben ©taub ber ©<$uf>e fc^ilt,

$etr, frag' nicf>t, nacf> lieber Satermeife,
93iß mein S)erj fidf> toeinenb bir enthüllt.

®u[to» Srfjüfet.

3S5enn icfj einmal foH [Reiben.

2Denn icf> einmal fall fd)eiben,

60 fdjeibe nicf>t t>on mir;
SEBenn id> ben £ob fall leiben,

60 tritt bu bann fcerfür;

2öenn mir am allerbängften

2Birb um bag $erje fein,

60 reife micf> aug ben Kngften
Straft beiner Slngft unb ^ein.

©rfcfceine mir jum ©cfülbe,

8um £roft in meinem Job
llnb lafe tnief) fefm bein 23ilbe

3n beiner ßreujegnot.
©a toill icf) nad) bir bliefen,

©a toill icf; glaubengooll

©icf> feft an mein $erj brüden.
2Der fo ftirbt, ber ftirbt mofrt*

Paul (SetfearN.

©elaffenljeff.

Kur toer bie ganje ©timme ber Katur
^eraugfiört, bem toirb fie jur Harmonie.
§ier naf>’ oor meinen güfeen meint ein ßinb,
Unb ringg im ©arten fingen (junbert 93bgel;
©ort morfcf>et eine altbejaljrte ©idje,
Unb brunter nieten Junge 33lütenbäume
©icf) freunblicf) ju; bort {fallen ©rabgefänge
5Jom ©cf>lafgemacb ber Soten, unb oom 933albe
£er fef)' icf) felbft burcf) ben fwlboffnen ©arg
©en Soten liegen — fief>, unb burd) ben ©palt
8mei «eine blüfmbe ßinber füll fid) rounbetn,
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Hub oben jiefcn bi« 20olten, unbetümmert
Um all bae unten, ihren ew'gen 2Beg.
2öie mifct)en bie ©efüfjle fid) im §erjcn
3u jdjönem Sbenmafe unb ©Btterrufje 1

©er ©eift beo fd)Bnen Sllte ift mir geioorben:
33on ftreub' unb ßdnnctj gleicf) fern, ftet>’ ich bereit,

9Bo6 aucf> bas Sieben bringt, reefjt ju empfangen.
Ccppolb

©ebef.

$ertl f<$i<fc waa bu willt,

Sin Siebes ober Scibee;

3<$ bin oergnügt, bafe beibcs

Sue beinen $änben quillt.

SBolleft mit ftreuben
Unb wolleft mit Seiben
3Hicf) nid)t überfdjütten

!

©o<£ in bet Bitten
Siegt twlbee 93efd?cibcn.

©buarfr DTtörife.

3n Jpatnießnä(f)fen.

©ie Steckte ftredt' id) |4>merjlicf> oft

3n S^armesnäcfcten

Hnb füf>lt' gebrüdt fie unocrfwfft
33on einer SRedjten —

3Bae ©ott ift, toirb in Srolgteit

Rein 2Henfd) ergrünben,

©od> roill et treu ficf> allejeit

57Ht une oerbünben.
(loitrab Strfclna.ib SRetjer.

Xroff bes Seibenß.

So gibt teilten ©roft über bae Selben, fonbern nur
ein ©etröftetwerben burd> bas Seib im Sintaudjen in

bie ^eilige 9Birllid>teit, weg oon ßpiel unb ßcfjein.

©urdj) Seiben toirb, wa& anbers nidf>t werben tann:

baa eigne, wet)e Seben. ©er fcfjcntenben Siebe gleicht



bas gcojje Seib. (Es ift ber (Engel ber ftiUen Sacht,
in ber feine fremben Sinter gleiten, unb in bet man
bas Kiaf; ber ©inge lernt.

©as Seiben |>ot bunfle Strahlen, bie mirffamet
finb als bas jerftreute Tageslicht, Seibensarmut ift

bie ärmiiehfte &rmut, unb je mehr einer gehen foll, um
fo tieferer Qual mufc er fähig fein.

©er Reichtum bes Gebens ift bas gneinanber t>ou

Schmerj unb ©lücf.

©as 0elbft bes Uberminbers ift bie Kntmort auf
bas Stemm feiner Seiben.

©ein ©rbentag hat Kaum genug, bas ©rofcc unb
©anje ju erleben, unb pollgemichtig finb alle beinc

Stunben. ©ie ferneren mio bie leichten fehenfen beinen

leeren §änben, unb bu gehft burch beibe mit gleichem
Killt. Cublclg Ottcg.

^Diiben unb briiben.

Sch, bafe man nicht ber Stege jmei gugleicb

begehen fannl gnbem mir biefen manbern,
93leibt jener; unb auch biefer fdjicn uns bleich,

Steil mir ju fehnlicb bachten an ben anbern.

Ceudjfenbe Sage.

Sd;, unfre leuctjtenbcn Tage
©längen mie emige Sterne.
Sls Troft für tünftige Klage

©lühn fie aus golbener gerne.

Sicht meinen, meil fie porüber!
Süctjeln, meil fie gemefen!
Unb merbett bie Tage auch trüber,

llnfcre Sterne erlöfen

!

i’ublt'ig 3«obiUtHitt.

Sroft.

©er Sd>merj hat recht, unb nur im 0d;merje
fiiegt, roas ihn trbftet, mas ihn linbert.
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2li4>t emig tonnen mir bewert,
f

®o<b emig lieben ungebinbert. t

Unb töo mit emig lieben muffen,
Unb, mas mir batten, nie oergeffen,
©a mirb ber Scbmerj oerlomen ©lüdes
8um ©ant, bafj mir es einft befeffen.

Unb menn mir meinenb banten lernen,
©ann auferfiebn mie neugeboren
3n unferm ©eift bie teuern £oten
Unb finb uns emig unoerloren.

Sie finb uns emig unoerloren,
\

©ntrücft, erf>öbt unb boeb geblieben;
©enn emig lernen mir befipn

j
©ie feuern, bie mir emig lieben.

f

2BI!f?e(m 3ocban.
|

©er Scöffer.

2Ber einjam fi%t in feiner Rammet
Unb fernere, bittre tränen meint,
5Dem nur gefärbt oon 2lot unb Sammet
©ie 9lacbbar|cbaft umber erfebeint;

2Ber in bas ©ilb oergangner Seiten
2öie tief in einen Slbgrunb fiebt,

Sn melden jbn oon allen Seiten
©in füfjes 9öeb hinunterjiebt, —

©s ift, als lägen SBunberfcbäp
©a unten für ibn aufgebäuft,
9lacb beten Schloß in milber ^ep
9Kit atemlofer ©ruft er greift.

©ie gufunft liegt in öber ©ürrc
©ntfepcb lang unb bang oor ibtn,
©r febmeift umber, allein unb irre,

Unb fud>t fi<b felbft mit Ungeftüm.
Scb fair ibm meinenb in bie Slrmc:

Slucb mit mar einft, mie bir, juntut',

©oeb i<b genas oon meinem §armc
Unb meife nun, mo man emig rubt.

©icb muß, mie mich, ein SGßefcn tröften,
©as innig liebte, litt unb ftarb;



©as felbft füt bie, feie tym am menten
©etan, mit taufenb fjteuben ftarb.

©c ftarb, unb bennoeb alle Sage
©ernimmft bu {eine Sieb' unb tyn,
Xlnb tannft getroft in jeber Sage
3bn jäctlid) in bic Sltme jiebn.

3Rit ibm tommt neues ©lut unb Seben
gn bein erftorbenes ©ebein;
Unb toeun bu U)m bein §erj gegeben,
60 ift au<b {eines etrig bein.

SBas bu oetlorft, f>at et gefunben;
©u triffft bei ibm, tuas bu geliebt;

Xlnb ewig bleibt mit bic oerbunben,
2öas feine §anb bit miebergibt.

Dtouallü.

Sticfjf bfe 3cif.

O fcfjmeigt mit mit eurem:
,,©ie Seit beilt bas fefjon" . .

.

3üt mi<b ift bie Sröftung
©in troftlofec $on.

3<b tt> i 1

1

nicht, bah alles

9Jlir f>eile bie 3««-
©lein ©ebtnerj ift mit heilig,

Xlnb etolg mein Seib.
£arl (Swift Änobf.

©tüdE im Ceiöe.

©ringt nur reiner Rtber 38onrtc,

©rücft bi<b fefjon ein Rebelflor?
©ringt aus 2Öolten nicht bie ©onne,
Xlnb mit größter 37lacf?t, Terror?

Xlnb bec liebte Regenbogen,
Sacht er nicht im büftem ©rau,

©b' ber 0turm fi<b noch oerjogen,

©b' erfcl>cint bas alte ©lau?
Riebt allein in ©cberj unb ftreube,

Ruch in 0tunben tiefer ©ein,
3a in qualenoollem Seibe
Kann bein ^erj befeligt fein.
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Uber ein ©tünbtein.

$>ulbe, gebulbe bid? feint

Über ein Stünblein

3ft bcine Rammet soll Sonne,
übet bcn fjirft, &i« ©loden fangen

8ft f$on lange bet Schein gegangen,
©ing in Sürmers ^enfter ein.

28er am nächten bcm Sturm bet ©loden,

©infam toofmt er, oft etfcfjtoden,

®o<f> am früfjften tröftet if>n Sonncnfcfjein.

2Der in tiefen ©affen gebaut,

$ütt' an ^üttlein lct?nt fid? traut,

©loden haben it?n nie erfdmttert,

SDetterftrafil itjn nie umjittert,

Slber fpät fein borgen graut.

$öf>’ unb Siefe bat £uft unb Seib.

Sag' it)m ab, bem tbrigen 9teib:

Untrer ©ram birgt anbre 2Bonne.
©ulbe, gebulbe bicb feint

Über ein Stünblein

3ft bcine Rammet ooll Sonne,
Paul .ßtuf«.

Xroft.

So tomme, u>as ba fommen magt
Solang bu lebeft, ift es Sag.
ltnb gebt es in bie Söelt hinaus,

28o bu mir bift, bin ich ju §aus.
3d> feb' bein liebes 2lngefid)t,

34> febe bie Schatten ber Sutunft nicht.

Theobor ©form.

UnDertoüftlirf).

3öie traurige Slugen bie ©rbe mad>t,

§at bie Sonne bcn ^immel oerlaffen!

©as roeifeefte SBaffer toirb fcbmarj in ber 3ta4>t,

ünb bie farbigften Blumen oerblaffen.
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®ie ©teme nur leuchten aud> golbig ^etl,

2öenn alles fonft finfter unb leer ift,

itnb »4» bin nocf> peute ein fronet ©efell.

Ob mein Seben aucf> fonnenlos fdjtoer ift!

t 3Bir finb ni<f>t an äußeres Seuc^ten gebannt —
©tein S)erj t>ier unb oben bie ©teme
©inb felber aus ©onne unb tragen ben ©ranb

* 3m eigenen feurigen Äerne.
0p oft au4> »or iDürgenbcm ^erjeleib

©leine irbifefjen 2lugen fid> feuchten:

©lein ©tücfcfcen emige f>eiligteit

§ört nie ganj auf, ju leuchten!
|

Meorfl Suffc-Palma. I

©ottfceublg.
j

9Deg bie ©org’ um (Erbennot t

$>ie 8aS^it ift oom ©Öfen.
©licT empor ins ©torgenrot,

£afc bid) oon fturcfjt erlöfen.

Seme, toenn bu ©ottes bift, t

©ottfreubige ©ebärben!
2öer niefct f>iet fAon felig ift,

SBirb bort nietjt felig werben.
\

3S5fnfecmän^en.

©uf bem ©aum oor meinem fünfter
©a& im rautjen ©Mnterf>aucf>

©ine ©roffel, unb id> fragte:

„SGBarum roanberft bu nicht aud>?
SDarum bleibft bu, trenn bie ©türme
©raufen über $lur unb ftelb,

©a btt roinft im fernen ©üben
©ine fonnenfdjöne Söelt?"

©ntmort gab jie leifen ©oncs:
„©Beil icf» nicht wie anbre bin,

®ie mit feiten unb ©efchideu
©Becbfeln ihren leidsten ©inn.

t. >

159

Digitized by Google



©le ba tpanbern nacf> bcr ©onne
9tuf>elo» pon Sanb ju Sanb,
$aben nie ba» ftillc Seucfcten
3n bet eignen 93ruft gelannt.

97lic erglüt>t'» mit etp'gem Strahle— Ob aucf> 9ta<f>t auf (Erben jief>t —

>

6ing' id> unter ftlodenfcfcauern

©infam ein erträumte» Sieb.

Söunberfamet Sroft in ©cfjmerjen

!

©ocf> nur jene lennen H>n,
©ie in Stacht unb ©türm beharren
Unb por teinem SDinter fliefm.

®ir aucf> leuchtet f>eU ba» Sluge;
©eine SDange jrpar ift blei<|;

®od? e» fd>aut bein 23li<! nad) innen
3n bas etp'ge ©onnenreiefc.

Safe un» |>ier gemeinfam meinen,
Unb ein Sieb pon 8«it ju 8«it
©ingen mir pon bürrem Slfte

3enem ©lanj bet ©wigteit.“
Otto ffimft.

22>ol£enfeflung.

8iefm bie ©cfjafe pon ber SBiefe,

Siegt fie ba, ein reine» ©rün;
2tber halb jutn ^arabiefe
2Birb fie bunt geblümt erblüfm.

Hoffnung breitet lichte ©cfcleier

3iebelf>aft por unfern 93lid:

SBunfcfjerfüllung, ©onnenfeier,
SBoltenteüung bring un» ©lüdt

<9oetf)t.

^»inrneg bie Unraft!
I 2lid>t» ift, ba» bicf> bewegt, bu felber bift ba» 9lab,

©as au» fi4> felbften läuft unb teine 9iuj>e tjat.

*

3Benn bu bie ©inge nimmft ofm' allen Unterleib,
©o bleibft bu ftill unb gleich tn Sieb' unb au<$ in Seib.

3(ngt[u< eiltflu«.
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(Sag’, lt>o foH bas §in?

2lun f>aft bu bir roieber ben Sag oerquält

Unb bir bas Srübfte ber SBelt erjäfclt,

£aft bir t>ctfcf>üttct ben lebten Junten
llnb bift 93erfuntenem nacfigefunten

Unb rourbeft babei }o irbifd) unb fcfjroer,

2lls tjättcft bu teine glügel me^r.
©u t>aft fogar bet ©onne gegrollt,

2lls fie ftrajjlte ein bife^en ©olb
2luf bein buntles ©eelenlanb,
©it 5U jeigen am SDegesranb
©as 93lüm4>en, bas jroifdjen ben ©teinen ftanb.

©ocf) bu in beinern $arm
92tad>teft bicf> bettelarm. —

Stein, biefen Sag |>aft bu ni<#t gelebt,

9Beil nichts in bir jur $öf>e geftrebt.

Unb bu t a n n ft bas tun, burcf> SDetter unb 9Binb,

Unb fprütjte bir Stegen bie Slugen blinb. —
©iefen Sag fmft bu nid>t gelebt. —

SBiffe:

©u bift bie ©tunbe, bu bie Seit,

©u bift beine ©roigteit.

9?tit Quälen unb ofme £kf>t

93auft bu bi$ nid?t

§inan — hinein —
Unb fie foll bod> bein S3tenfcf)enjiel fein,

©ein fcertlicfjes Sielt

©ie ©roigteit t

Unb bamit treibft bu ein ©piel? —
SBegen biefer paar ©orgen? —
33on borgen ju Slbenb unb roieber ju borgen
©o leben of>ne ©eroinn?
©ag', roo foll bas |>in?

©u lebft bid> ja jur ©rbe jurüd
©tüct um ©tuet. —

SSiffe, roiffe:

©u bift bie Seit»

©u bift beine ©roigteit.

atßln&olb 35rcmn.
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2Belftöffcl,

*

©efang ber ©elfter über bcn 203ctffern.

©es 98enf<$en ©eele
©leicht bem SBaffet:

93om SMmmel lommt es,

8um §immel fteigt cs,

llnb tpiebec niebet

gut ©rbe mu| es,

©tpig tpecfjfelnb.

©tr&mt pon bet fcofcen,

©teilen ftelfempanb
©er reine ©trafjl,

©ann jtäubt et lieblich

Sn SBolfempellen

8um glatten $els,

Önb, leicht empfangen,
SBallt et petfcfcleiemb,

fieisraufdjenb,

8ut $iefe nieber.

Klagen Klippen
©em ©tutj entgegen,

©d)äumt ec unmutig,
©tufempeife
8um Slbgrunb.

8m flachen 93ette

©4>lei<#t er bas Söiefental f>in,

llnb in bem glatten ©ee
SBeiben tyr Slntlitj

Sille ©eftime.
SBinb ift ber SBelle

JCieblic^>ec 93u£ler;
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2Binb mifcbt »om ©runb aus
©cbäumenbe 23ogen.

Seele bes Stenfcben,

2Bie glei4>ft bu bem SBafferl

ßcbicffal bes Stenfcben,

3Bie gletc^>ft bu bem SDinb!
9ortf)$.

®er ^Kger.

9Kan fe$t uns auf bie ßcbroelle,

28ir u?iffcn nicht, roober?
$>a glüht ber Storgen belle,

hinaus »erlangt uns febr.

®er ©rbe Klang unb Silber,

tiefblaue ^cü^lingsluft,

Serlodenb roilb unb roilber,

Seroegen ba bie Srujt.

Salb roirb es rings fo febroüle,

$>ie 28elt erahnet taum,
Serg', ßcblofj unb SBälber fühle,

ßtefm lautlos roie im Sraum,
Unb ein geheimes ©raufen
Sefcf>leid>et unfemßinn;
2Dir fernen uns nad>$aufe
Unb roiffen nicht, roobin?

3ofep6 »on Olrfjcnborff.

35c( 35efradE)fung öon ©dritter:« ©cfjäbel.

3m emften Seinbaus roar's, roo icb befebaute,

2Bie ßcbäbel ßcbäbeln angeorbnet paßten;
©ie alte 8eit gebaut* icb, &ie ergraute,

ßie ftebn in 9?eib’ gehemmt, bie fonft ficb b<#en>
Unb berbe Knochen, bie ficb t&blicb feblugen,

ßie liegen freujroeis, jabm allbiet ju raften.

©ntrenfte Schulterblätter! roas fie trugen,

gragt niemanb mehr; unb jierlicb tähge ©lieber;

$>ie §anb, ber fjufi jerftreut aus Sebensfugen.
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ghr 9Mben alfo lagt oergebens nieber;

glicht 9tuh' im ©rabe liefe matt euch, oertrieben

©eib ihr herauf junt litten Sage mieber;

Unb ttiemanb tann bie bürte Schale lieben,

2Del<h |>errli<4> eblen Rern fie auch bemalte.

©och mir 2lbepten mar bie ©4>rift gefchrieben,

©ie ^eil'gen ©inn nicht jebem offenbarte,

21b ich inmitten folget ftarren 97lenge

Unfehlbar ^cccücf> ein ©ebilb gemährte,

©afe in be& Raumes Sftobertält' unb ©nge

geh frei unb märmefühlenb mich erquiette,

211s ob ein Sebensquell bem Sob entfpränge.

2Bie mich geheimnisooll bie ftorm entjüdtel

©ie gottge'bachte ©put, bie fich erhalten!

©in ©lief, bet mich an jenes 9fleet cntrücEte,

5>a8 flutenb ftrömt gefteigerte ©eftalten.

©eheim' ©efäfe, Oratelfprüche fpenbenb!

2Die bin ich ®ert> bich in ber §anb ju halten,

©»ich t>ö<hf*en ©<hafe aus 9Itober fromm entmenbenb

Unb in bie freie Suft, ju freiem ©innen,

8um ©onnenlicht anbächtig hin mich menbenb.

2Bas tann ber 92tenfch im Sieben mehr gemimten,

211s bafe fich ©ott-2tatur ihm offenbare?

2Bie fie bas ftefte läfet ju ©eift oetrinnen,

2Die fie bas ©eifterjeugte feft bemahre.
(Beeilt.

ßeben.

©eele, bie bu, unergrünblich

Sief oerfentt, bi<h äthermärts

©chmingen mdchteft unb allftünblich

©ich gehemmt mähnft burch ben ßchmerj—
2ln ben Saud>er, an ben füllen,

©ente, ber in finftrer ©ee
fjifcht nach eines §öhern SBillen;

3lut oom 2ltmen tommt fein 2öeh.

gft bie <$)erle erft gefunben

gn ber oben SBellengruft,

923itb et fchnell emporgemunben,

©afe ihn heitre Sicht unb Suft;
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f
3Bas fid? lange ihm perhef)lte,

SEÖirb if>m bann auf einmal Mar:

©afc, mas ihn im Slbgrunb quälte,

eben nur fein Sieben mar.
9rlcbrid) $ebbel.

22Mffiefe.

3cf) faf> ju meinen güfeen einen SBurm, aertreten,

fterbenb pon Slmeifen gepeinigt, unter ihren 23iffen

ficf> mit fchmadjen Kräften minbenb. gn ber 9läf>e

fprach man Dom Untergang bes titanifd>en Schiffes,

pon rieler SHenfchen S^elbentob, pieler ©lenbsoecberben

unb angftpoller Rettung.
©s mar aber je^t ein fonniger Jag blütjenbec

231umen unb leicfjteften Rimmels, bem eine üare
Stemennacht folgte unb noch piele Jage unb 2täcf>te.

llnb mir lebten alle gerne in biefer ungeheuren
SOelt unb SBirtlichteit ber Jobesfchrecten unb bet

£id>tesbal)nen. Sie mar polier Unoernunft unb arjjer

SDitmis, mo man ©ered>tigteit unb Sinn pon if>t

perlangte, fie mar poll |>elmlicf)er SBeisheit unb per-

borgner Schönheit, mo man, jebes Slnfprudjes bar,

ihrer Offenbarungen h^cte. Sielpolle Schiffe fah ich

über milbe SBogen jiehen unb bie SBaffet bes 9Keeres

felbft fegnenben Strömungen folgen. Oas grofce Sieben

bes Jobes unb bet ©eburt trug alle, bie feine Kinber
roaren.

Eubtulij Otecfl.

3u>icgefpcätf) im 9?aum.

„2Ber bift bu?" — ,Oer ©eftaltenbe,

Oer SDaltenbe.

Unb bu?' — „93in bet ©emahrenbe.
9Hein Sieib, bas 2Mut, bas in ihm treift,

92lein buntles Sein, mirb mir ju ©eift;

2Sas ohne SBorte in mir fprict)t,

SDirb mir ju SDort, mirb mir ju Siicht.

geh bin ber Offenbarere.“
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,2006 alö ©ebanfe mid) burdjroaüt,
©em gcb' icf> bleibenbe ©eftalt,
$>em geb' icf> buntlcs 0ein unb 23lut,

©arin ee auf fi<# felber ruf>t.' —
„0o gib mit 93lutl“ — ,©ib bu mir fiicfctt'

2Dären mir eine, ©ott märe nid>t.

2BiI6«Im Bon ©d)otj.

2S3ec blf£ bu?
©u Söefen, bas fid> ftcts in neue 0cf>leiet fmllt
Unb aue fid) felber fcf>attenf>aft perbuntelt,
©em eignen ©unfel bann mie £icf>t entquillt
Unb fmllenlöfenb auf ficf) nieberfuntelt;

©as nocf) ab 2Bolte Trauer fnngeoreitet
Unb fd>on, pom ©raugemeb' perborgen bicf>t,

0i<f> tpanbelnb ab Xraum-^reube tpeiterfcf>reitet—
2Der bift bu, 0d)metj-um-£uft, ©unlel-um-Sid^t?

23Uf)tIm Bon ©djolj.

ipätffe bes Cebens.

2ftit gelben 23lumen Ränget
Unb poll mit toilben $ofen
©as £anb in ben 0ee.

3 f>r l>olben 0d)toäne!
Unb trunten pon ßüffen
©unft il>r bas £aupt
0ns heilig nüchterne 2Daffer.

2Del) mir, rno nebm' i<$, menn
©8 2öinter ift, bie 23lumen, unb mo
©en ©onnenfcfjein
Unb ©chatten ber ©rbe?
©ie dauern fielen
©pracfjlos unb !alt; im 2Binbe
flirren bie $afmen.

ffriebridj $ätbertln.

Olttf leeren ^pänben.

©rofj ift bas -Ceben unb reicfc!

©mige ©ötter fdjentten es uns.



£äd>clnber ©üte roll,

Uns, ben Sterblichen, ftreubegefclmffenen.

2lber arm ift bas 9Kcnfd>enher3

!

Schnell perjagt, oergifjt es bet reifenben grüßte.

3mmer toieber mit leeren §änben
6it$t ber Settier an ftaubiger Strafe,

©rauf bas ©lüd mit ben tbnenben Säbcrn
fieuebtenb oorbeifutjr.

Dtto Grlcf) $actt«b(n.

3« bunüec ©funbe.

3a>ar bift bu nicht ju fel;en,

©as ©unfel ift 311 bid>t,

©och alles mu§ gesehen
Sor beinern 2tngeficf>t l

2öer toollte bir entrinnen

Ünb not {ich felber fein?

©u fällft in fein Seginnen
Unb fcolft bir alles ein.

©uftae ©djütet.

Ceben.

32lid> mübe gebüdt
Hnb Sofen gepflüdt

Unb im SBecfjfel jie oerloren:

9öar mein £un, feit ich geboren.

Gin SBoltenboot geht.

Gin 2öipfel raufet leife

©ie etoig unertlärte SDeife,

©ie über allem Sieben rocht.
SJIi&etm ©c&ufTcn.

Erinnerung.

Ginmal oor manchem gaf>re

2Bar ich ein Saum am Sergesranb,

llnb meine Sirtenhaare
Rammte ber Slonb mit meiner §anb.
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§c>4> überm Slbgrunb f>ing i<$

Söinbberoegt auf fAtoffem 0tein,
£anjenbe SBolfen fing icf>

9Zlir als pergänglicf» ßpieljcug ein.

ftüfjlte nichts im ©emüte,
SBeber oon 2Donne, nocf> oon Seib,
9laufd)te, pertoellte, blühte,

Qn meinem ©chatten fcfüief bie 8eit.

Stlcorbo

Ummanbtung.

ßannft bu toiffen, ob oon beinern £auc(>e
3iid>t 2ltome finb am 9?ofenftraud?e?
Ob bie SDonnen, bie batjingejogen,

9licf)t als 9tbslein toieber angeflogen?
Ob bein einftig Kinbesatem^olen
©icf) ni4>t grü|t im ©uft ber Slacfctoiolen?

G&rlftlan HJagner.

3ns lefjte Citf)t hinein.

9tun bin icf> burdjgebcungen
©urcf> alle 2la$t unb 2tot.

®s f>at fiefc fjeimgefungen
©as Sieb ins 2lbenbrot.

92iit golbgemaltem 3=lügel

e^roebt's f>in am ^immelsranb
gliegt's über $al unb §ügel
ßum femften OTeeresftranb,

ffliegt's über alle 92leere

Unb burcf) ben 2lbenbfcf>ein,

Sos aller ©rbenfefwere,
8ns le^te Sicfjt hinein.

*ocI Scnft Stnobt.
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©cobe.

2(uf bem fticifrtjof.

©er Sag ging regettfcfnper unb fturmberoegt,
war an mand> »ergebnem ©rab gewefen.

Verwittert ©tein unb ßreuj, bie Rränjc alt,

©ie 2lamen überwachen, taum ju lefen.

©er Sag ging fturmbewegt unb regcnfcf>wer,

Stuf allen ©räbern fror bas SBort: gewefen.
2Bie fturmestot bie ©ärge fd>lummerten,
Stuf allen ©räbern taute ftiU: genefen.

Oedeo Bon ClUencton.

ßfeb ber Xoten.

£obt boef) unfre ftillen ^efte,

Unfre ©ärten, unfre 8immer,
©ae bequeme S)auögeräte,

Unfer §ab unb ©ut.
Säglid? fomrnen neue ©äfte,
©iefe früf), bie anbern fpäte,

Stuf ben weiten gerben immer
fiobert neue Sebensglut.

Äinber ber Vergangenheiten,
gelben aus ben grauen Seiten,
©er ©eftime 9*iefengeifter,

2Bunberlid> gefeilt,

£olbe ftrauen, emfte sneifter,

ftinber unb perlebte ©reife
©i$en f)ier in einem Greife,

SSofmen in ber alten SBelt.
©ü&er 9*eij ber 2ftittemäd)te,

©tiller ßreis geheimer 2Häcf>te,
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SBolluft rätfelfmfter ©piele,

2Bit nur fennen eucf>.

2öir nur finb am t>of>en Siele,

Salb in ©trom uns ju ergiefcen,

$>ann in Stopfen ju jerfliefoen

Unb ju nippen aucf> jugleidp.

3auber ber (Erinnerungen,

^eil'ger 2Bef>mut fü|e ©cfjauer

§aben innig uns burdtflungen,

Rügten unfre ©lut.

SÖunben gibt's, bie etoig fdjmerjen;
©ine göttlich tiefe Stauer
SBoljnt in unfer aller S^erjen,

Söft uns auf in eine glut.

Unb in biefer fjlut ergießen

2Dir uns auf geheime 3öeife

$n ben Ojean bes Sebens,

Sief in ©ott hinein;

Unb aus feinem Jjerjen fließen

2öir jurüd ju unferm Greife,

Unb ber ©eift bes f>5d)ften ©trebens
Saud)t in unfre SDirbel ein.

(©efilcjt) Dtouatle.

©cEfaftenleben.

©tili ift's, roo bie ©räbet finb

Steiner Siebe,

Sur bistoeilen tlagt ber SDinb
Sang unb trübe.

©ef>' bie ©djattemnelt auf ©rben
Sings »ergeben,

ftülile alles fpurlos toerben
Unb pera>ef>en.

31tortin ©reif.

©in 2lbenb.

2lls märe nichts gef<$ef>en, tpirb es ftille,

©ie ©loden fallen aus, bie Sieber enben.
Unb leister roarb mir in ber Sränen fjülle,

©eit fie oerfentet toar oon frommen $änben.



2116 noch im S)ÖUfe tag bi« bleiche £ülle,

©o wu^f ich nicht, wohin na<$ if>r mich menbcn;
©ie fehlen mir, heimatlos, mit ßlaggebärbe
0u febweben jmifeben SJmtmel b»n unb ©rbe.

©ie 2lbenbfonne id> faft im ßüblen
Xtnb blidte tief ine lichte ©rün ber hatten;
92tir büntte balb, jmei Stinber fab' i<b fpielen,

0o blüt>enb, wie einft mit geblübet batten.

©a fanl bie 0onne, graue ©dreier fielen,

©ie 23ilber fliebn, bie ©rbe liegt im ©ebatten;

3<$ blid' empor unb tyod) in Sltbers 2luen

3ft Slbenbrot unb all mein ©lüd ju flauen.
Cubrolg Ufctanb.

jpöc’ mhf) DItutfec . . .

#ßr* mich, SHutter, bäre mich in beinern buntlen ©rabe,
©age mir, too icf> 23erirrter meine §eimat b<tae.

2Denn idE> fcblafe unter beinern ©rauermeibenbaume,
8«ige mir bas fianb, ba& fiifje 93aterlanb, im ©raume,
fiafe mich meine ©terne feben, eine milbe ©onne
©ureb bas 9Reer bes Rimmels fegeln, junger ©aaten

SBonne,
Unb bie SEDaffer jubelnb b°<# ®on meinen 23ergen

ftieben;

STlcine 23rüber, meine ©d>weftern jeig’ mir, bie mich
lieben.

28ät’ ber 2Deg auch noch fo roeit, icb will ibn gerne geben;
Söär' er noch fo bod> unb fteil, icb will ibn gern befteben.

©enn icb mag mag nicht länger in ber grembe
weilen,

Scb bin tränt im ^erjen, nur bie Heimat tann mich
heilen.

ßäm' ich auch als 23ettter ju ber oielgeliebten ©teile,

•Segen will ich mich auf meines 23aterbaufes ©cbwelle;

Jtüffe werben, ©ränen auf bie alten ©teine brennen,
©ie mich beffer als bie SZlenfcben in ber grembe tennen.
— „SUnb, bein 23aterlanb ift ferne, unb ber 2Beg ift

weiter,

2lls bie ©rbe weit ift, unb bie Stacht ift bein Begleiter.
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2ln ber Pforte toicb bie ©toigteit b!c|> ftiü begrüfeen

Unb btc SBanberftf>uf>' bir Ißfen Dort ben tounben güfeen."
Oticarba

2luf meines Älnbes £ob.

©as Rinblein fpiclf braunen im fjrüf>lingsfcf>ein,

Unb freut* fid> unb fjatte fo piel ju feften,

2Bie bie ftelber flimmern uttb bic Strbme gef>en —
©a faf> bet Slbenb burd) bic Säume herein,

©er alle bic fd>önen Silber oertoirrt.

llttb toie es nun ringsum fo fülle toirb,

Seginnt aus ben Sälern ein |>cimlicf> Singen,
2lls toollt's mit 2Bef>mut bie 2öelt umfdjlingen,
©ie fjarben oergelm, unb bie ©rbe toirb blafe.

Soll Staunen fragt's Rinblcin: 2ld), toas ift bas?
Unb legt fid> träumenb ins fäufelnbe ©ras;
©a rühren bie Slumen iljm tüfjle ans ^erj,

llnb lädjelnb füf>lt es fo füfeen Scfjmerj;

Unb bie ©rbe, bie Siutter, fo fcfcön unb bleicft,

Rufet bas Rinblein unb läfet's nicf>t los,

3iet>t es Ijerjinnig in il;ren Sd;ofe
Unb bettet es brunten gar toarm unb toeief»,

Still unter Slumen unb 9Koos. —
„Unb toas toeint if>r, Sater unb Stuftet, um mief»?

3n einem oiel fd)5neten ©arten bin icf),

©er ift fo grofe unb toeit unb tounberbar,

Siel Slumen fteben bort oon ©olbe War,

Unb fdftöne Rinblein mit klügeln fdjtoingen

2luf unb nieber fiel) brauf unb fingen. —
©ie tenn* id> gar tool>l aus ber 8rrüf>lingsjeit,

2Bie fie jogen über Serge unb Säler toeit

Unb mancher mid) ba aus bem himmelblau rief,

2Benn id? brunten im ©arten fcfjlief. —
Unb mitten jtoifcfjen ben Slumen unb Scheinen
Stef)t bie fcfjönfte oon allen 5rauc*t>

©in glänjenb Rinblein an ifcrer Sruft. —
tann nidfjt fprecf>en unb aud> nid>t toeinen,

Sur fingen immer unb toicber bann flauen
Still oor grofeer, feliger £uft.“

3ofep6 Bon ffilcfjmborff.
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T> ie Unbefangenen.

6' gibt ©rüber, mo bie Klage fcfjmeigt

Unb nur bas S)erj oon innen blutet,

Kein Stopfen in bie SDimpet fteigt,

Unb bocf) bie Sana brinnen flutet;

's gibt ©rüber, biemie SBetternacht

2ln unferm ^orijonte ftefm

Unb alles Seben niebcrfmlten,

Unb bocf>, menn 2lbenbrot ermaßt,
9Jlit ihren golbnen glügeln roefcn

2ßie milbe Seraphimgeftalten.

3u heilig finb fie für bas Sieb,

Unbmächt'ge ©ebner boch not allen;

Sie nennen bir, roas nimmer fchieb,

2Das nie unb nimmer fann jetfallen;

O, menn bief) brüdt ^erab,

Unb möchtefi atmen ^tttjerluft,

Unb möchtejt flauen Seraphsflügel,

©ann tritt an beines ©aters ©rab!
©ann tritt an beines ©rubers ©ruftl
©ann tritt an beines Kinbes £ügel!

QZnneffe pon £cofie-$ßti!fyoff.

Ubec einem ©cabe.

©lüten fchmeben über beinern ©rabe—
Schnell umarmte bicf> ber £ob, o Knabe,
©en mir alle liebten, bie bich tannten,

©effen Slugen mie jmei Sonnen brannten,

©effen ©liefe Seelen unterjochten,

©offen ^ulfe ftart unb feurig pochten,

©effen SBorte fchon bie $erjen lenften,

©en mir meinenb geftem h^c oerfenften.

©taiennacht. ©et Sterne milbes Schmeigen ...
©ortl id> feh' es aus ber Srbe fteigent

Unterm ©afen quillt he^ot es leife,

glatterflammen btehen ficf> im Kreife,

Ungelebtes Seben judt unb lobert

2lus ber Körperfraft, bie hier oermobert;
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Slbgemähter Sugenb le^teß SBalten,

fickte ©lut »erraucht in SBunfchgeftalten,
©ine blaffe 3agb:

53oran ein Becher,
Sn ber 3<»u]t ben überfüllten 93echerl
SDehnbe fioaen will ber 93uf>le faffen,
©ie entflattemb nicht fich l?afcf)en laffen;

fiuftgcftachelt raft er hinter jenen, —
Sin oerhülltes 9Käbcf>en folgt in tränen.
§>utc$ bie 93ranbung mit oerftürmten paaren
ßef>' i<h einen tüfmen Schiffer fahren.
©inen jungen Krieger feh' id> toben,
SJelmbebedt, baß lichte Schwert erhoben.
©inet ftürjt fich auf bie 9?ebnerbütme,
SBeiteß 93oltßgetoß beherrfcht ber Kühne.
©in ©ebräng’, ein Kämpfen, Gingen, Streben l

Slrme ftreden ficf>, unb Kränje fcfjweben —
Kränje, wenn bu lebteft, bir belieben,

9lid>t erreichtet

Knabe, fcfüaf in ^rieben!
' Concab jjerblnanb OTcgec.

über efn ©cab fjfn.

Sc länger bu bort bift,

Um fo mehr bift bu hier, —
3e weiter bu fort bift,

Um fo näher bei mir!
3>u wirft mir notwenbiger

2lls baß tägliche 93rot ift,
—

®u wirft lebenbiger,

3e länger bu tot bift!

®3rriee oon OTflndjljauftn.

©er Q3ereit>lgfe.

©afj ich &i<h liebe tief unb heife, . •

©as l;ab' ich oft empfunben,
SBenn beiner 2}äl>e Baubertreiß
©lüdatmenb mich umwunben;
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©enn micf> bein 2lmt fo fcft umfcfclang,

©ein ©ort in feinet 6üf}e
8u meinem tiefften £>erjen brang

©ie taufenb genfeitsgrüfee.

©odf> bafj bu felbft mein innerft 6ein
llnb §erj oon meinem ^erjen,

©afe bu nur in bet Seele mein
©acfjrufeft Suft unb 6<t>merjen,

©af$ bu ein fjeil'ger ®ngel bift,

gür mid? als ©enf4> geboren,

©äs toeife icfc erft feit turjet grift:

®rft feit i<$ bicf> oerloren.
©effip ‘paoll.

33egca6e beine £o£cn.

Segrabe beine Soten
Sief in bein §erj hinein;

So toerben fie bein Seben
Sebenbige Sote fein!

So toerben fie im £etjen
Stets toieber auferftefcn,

2Us gute lichte Sngel
©it bit burct)8 Seben gefm.

93egrab bein eigen Seben
gn anbrer $erj hinein;

So toirft bu aucf> im Sobe
Sin etoig Sebenber fein.

ftatt ßlebtl.

23alb.

Ss toäfjrt nocf> eine turje ©eile,

©afc bu bur<$ biefe Strafe gefjft

hinauf, fjerab bie lange geile,

Unb manchmal gtüfoenb ftille ftefcft.

93alb toirb ber ein' unb anbre fagen:

©en 2llten fel>en toir nicf>t mehr,
St ging an talt' unb toarmen Sagen
©o$ f>ier fein Stünbcfcen l)in unb £er.
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gs feil ©es fiebens rolle Schalen
t)ob' icf> geneigt an meinen ©lunb,
llnb aucf> bes Sebens game Qualen
§ab' icf> gefcjjmectt bis auf ben ©runb.

©etan ift manches, was icf) follte,

©icfct fpurlos laff' i<$ meine ©afm:
©oefc manches, was ict> foUt* unb wollte,

SBie manches ift noct> ungetan l

2öof>l fintt fie immer nocl) ju früfje

§erab bie woblbetannte 9lacf>t,

©od> toer mit aller Sorg' unb ©iüfje
£at je fein Sagetoert oollbracfctl

Scf>au um bicf> ! Sief) bie gellen 93licfe,

©er Söangen jugenbfrifcfjes ©lut,
Unb Jage bir: gn jebe £üde
grgiefjt ficf> junge Sebensflut.

gs ift geforgt, braucht niefct ju forgen;

37la4>' ©la$, bie ©tenfd>f>eit ftirbt nicf)t aus,

Sie feiert ewig neue ©lorgen.
©u fteige feft ins buntle S)ausl

grict>ri<$ t^eofcot S3if4>er.

Steine ßegenöe*

2Ber oor ©räbem ficf> bie ©ruft jerfcfclägt,

SDiffe: ©ott warb einft fo tief bewegt,

©af$ er mitleibooll bem $ob befohlen,
Sille ©oten neu ins Sicfct ju f>olen.

Sraurig ging ber, bocj> er teerte Reiter.

„§err, fie wollen niefjt unb fd?lafen weiter l“

©sorg ©uffe-^Jalma.

‘Pilgerfahrt

©ut<f> buntle ©rabjppreffen f>au<#t

©efceimnisoolles Staunen.
Slus weiten fjlieberbolben taucht

©er ©lonb mit fd>euem Staunen,
llnb fief), oom fri}d>en ©rabe
$ebt ficf> ber 921 armelftein,
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®ie £öl>lung flafft — ein bleicher Sltann

©rfteljt im ©überfein.
Sin feine toirre ©time greift

©er Sote fcf>lummertrun!en

;

Unb wie fein 93li<t bie STafel ftreift,

®a ftutjt er, bofcrt perfunlen
©aa Slug' in feine ©rabfdjrift

Unb ftarrt — bis an fein Of>t

©in §af>nenfdj?rei potn ©orfe gellt;

©a fäfjrt er jä{> empor.
8um ©örflein heimwärts will er gefm

SDie eljebem, unb — jaubert,

Unb bleibt am fJriebfjofjaune ftefm,

93on ftember ©d>eu burcf)fd>aubert:

„O Pilger, lafj, was brüben liegt,

SBo fattfam bu gegangen!
Stuf neuen ^faben toeibe

©eläutertea S3erlangen
!"

Sei 93üf4»en, S)ügeln, ©orf unb Slu'

Serweilt fein Slug' mit ©rüfjen

—

Slbe — unb fc^tpimmt in Sxänentau.
Xlnb a>ie er nun bem füfeen

Jroftliebe laufet ber 9tacf>tigall,

©a — fud?t et eine ©ruft
Unb lüfjt pon weiter Stofe

©rinnerungapollen ©uft.
„3ur Stüfte, pilgert SBaa fo ferner

©ir laftet auf bem £erjen,
$u ab oon bir — unb fcfmrfe leer

©ein $erj pon ©cfjutt unb Srjen!
SBaa bu gelebt — fo ©cfmtt wie ©tj —
©ei nun gerecht gerichtet

Unb £ier auf beiner STafel,

8a>ei §üglein, aufgefcf>icf>tetl“

©r roiegt baa #aupt in ftummem 2Bef>;

©äs gilt bem ©<$lacfenfmgel.

©od> aus bem anbern, rein wie ©cfmec,
Jormt et jwei ©cfjwanenflügel.

©ie fügt er an bie ©dmltern
Unb fpannt fie f>el>r unb breit,
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(Ein fütmer SDeltenfucber;

gut ©ternen-Hnenblicbfeit.
©tune 28iUe.

©rabfifjclff.

„©cm Sluge fern, bem Jerxen nabt“
Slle icb bie alte ©rabfebtift fab

3m eingefuntnen SHacmotftein,

©a fiel mein totes Sieb mit ein ...

O ©ott, icb febrieb febon taufenbmal
©as gleiche Sieb aus gleichet Qual,
Unb n>ar boeb leins toie biefes ba:

,,©em Sluge fern, bem §ecjen nabt“
gubrotg Jacoboroeti.

i
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255anbrerö 9Tatf)tUeb.

©er bu oon bem §immel bift,

2lllea £eib unb ©<$metjen ftilleft,

©en, ber hoppelt elenb ift,

©oppelt mit ©rquidung fülleft,

214), i4> bin bea Sreibena mübe!
2Baa foll all bet ©4>mera unb fiuft?

©üfcer Stiebe,

Komm, ad) tomm in meine 23ruft! ©«>«$«.

2Bacte nur balbe . . .

Über allen ©ipfeln

Sft 9W,
3n allen SDipfeln

©püreft bu
S?aum einen §au4>;
©ie 235gelein fdjmeigen im SBalbe.

SBarte nur, balbe

9*u{>eft bu au4>. ®«$«-

©efjnfudjf.

214), aus biefea $alea ©rünben,
©ie ber falte 27ebel brüeft,

ftönnt' i4> bo4) ben 2luagang finben,

214>, mie fü^lt' i4> mi4> beglüdtl
©ort erblid' i4> J4>öne §ügel,
©n>ig Jung unb ea>ig grün!
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§ätt' id> ©entringen, fiätt' icfi giügel,
2ta<f> ben bügeln jög' icfc f>in.

Harmonien fiör' icf> Hingen,
£bne [üfjer £immelsruf>',
Unb bie letzten ©inbe bringen
©ir ber §>üfte 93alfam ju.

©olbne ftrücfjte fefi' icf> glühen,
©intenb jtrifdien bunfelm £aub,
Unb bie SSlumen, bie bort blühen,
©erben feines ©inters 9laub.

2ld>, trie fcfibn mufj ficfi's ergeben
©ort im ero'gen ©onnenfefiein

!

Unb bie -Suft auf jenen Sofien
O trie labenb mug fie fein!

§>ocf> mit rrcfirt bes Stromes $oben,
S>et ergrimmt bajtrifcfien brauft,

©eine ©eilen finb gehoben,
3>aß bie ©eeie mit ergrauft.

©inen Stadien feb' id> fdnranfen,
2lber ac(>! ber gäfirmann fefilt

ftrifcfi hinein unb ofme ©anfen!
©eine ©egei finb befeelt.

$>u mujjt glauben, bu mufjt tragen,
3>enn bie ©Otter leifm fein ‘ßfanb;
2Uir ein ©unber tann bid> tragen
3n bas feflöne ©unberlanb.

e<$>uict.

^etmtüeJj.

3d> trollt', baf$ icfi bafieime trär’

Unb aller ©eit niefit biente mefir.

©afieim ift Sieben ofme £ob
Unb ganje ftreube ojme Stot.

§>a ift ©efunb^eit ofine ©eit
Unb tnäljret jieut unb immer mel>\

©otilauf, mein S}erj unb all mein ©ut,
Unb fucfi' bas ©ut ob allem ©ut!

$>a finb rieltaufenb 3al>r' als f>eut,

Unb ift fein gammer unb fein Streit.
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2lbc, 933clt ! ©ott gefegne bic|> 1

fahr’ bahin gen §immelrid>.
p«tnri<$ oon £auftnb«rg.

©efang SÖeglas.

©u bift Orplib, mein Sanb.
©as ferne leuchtet 1

©om ©eere bampfet bein befonnter Stranb
©en ©ebel, fo ber ©ötter ©ange feuchtet.

Uralte ©affet (teigen

Verjüngt um beine lüften, J?inbl

©or beiner ©ottheit beugen
Sich Könige, bie beine ©ärter (inb.

«buart mtile. :

2ü?enbpE)anfajle.

©or feiner $ütte ruhig im Schatten fitjt

©er Pflüger; bem ©enügfamen raud>t fein §erb.

©aftfreunblid? tönt bem ©anbetet im
fttieblichen ©orfe bie Slbenbglocfe.

©ol>l teuren jetjt bie Schiffer jurn $afen auch,

3n fernen Stäbten frö^lid? oerraufcht beö ©artts
©efcfjäft'ger Särm; in füllet Staube

©länjt bas gefellige ©ahl ben ftreunben.

©of)in benn ich? ©s leben bie Sterblichen

©on Sohn unb 2lrbeit; a>ed)felnb in ©üh' unb ©uh'
3ft alles freubig; toarum fdjläft benn
Zimmer nur mir in bet ©ruft ber Stapel?

2lm Slbenbhimmel blühet ein fjtühling auf;

Unjählig blühn bie ©ofen, unb ruhig fcheint

©ie golbne ©eit; o borthin nehmt mid),

©urpurne ©ölten l unb möge broben
3n Si4>t unb Stuft jerrinnen mir Sieb' unb Steib l

—
©och, n>ic oerfcheucht oon törichter 23itte, flieht

©er Sauber; buntel toirb's; unb einfam
Unter bem Semmel, toie immer, bin id;. —

Komm bu nun, fanfter Schlummer l ju oiel begehrt
©asS^erj; hoch enblich, 3ugcnb, oerglühft bu ja,
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©u ruhelofe, träumerifchc 1

ftricblich unb ^citcc ift bann bas 2lUer.

ffriebcicb ©ölberlin.

T)a& ferne Canb.

\ Unb bae ift offenbar:

3cf> toeij} ein Sanb, in bem ich niemals toar;

©a flieht ein SDaffer, bas ift filberllar,

©a blühen 33lumen, beren ©uft ift rein

Unb ifjre färben finb fo jart unb fein,

©o jart unb fein, toie fonft am Fimmel nur
©er 2lbenbröte allerletzte ©pur
2ln bellen Slbenben im jungen 97lai

93eim allcrerften fernen Sulenfcprei.

2lu<b fingt ein 23ogel in bem fernen Sanb,
®r fingt ein Sieb, bas ift mir unbetannt;

3cb hört' es nie unb toeifj bocb, toie cs Hingt

Unb n>eifj es aud;, n>as mir bcr SJogel fingt;

©as Sieben fingt er, unb et fingt ben <£ob,

©ie b&cbfte SBonne unb bie tieffte 9lot,

gebtoebe Suft unb jeglicb S^erjeleib,

©ie Suft ber Seit, bas 28eh ber (Sroigteit.

3ct> tenn' bas Sanb unb roeifj nicht, too es lie^t,

Unb toeifo es nicht, roohin ber 23ogel fliegt,

Unb hörte oon bem 23ad) bas Häufchen taum,
©er SMutnen ©uft empfanb ich nur im $taum;
3m Traume nur finb einft fie mir erblüht,

gm Sraum nur hörte ich öes 33ogels Sieb,

©as Sieb oom Seben unb bas Sieb oom £ob,
©as Sieb ber SDonne unb bas Sieb ber 9tot.

(Erreiche ich bas ferne, frcmbe Sanb,
©ann blüht bas Sebensmal in meiner £anb;
2Denn nicht, bann fang ber 93ogel nur oon $ob,
©ang mir ein Seben, bitter unb ooll 9tot;

©u toeiht ben 2Beg nach jenem Sanb; fag' ja!

©ann ift bas ferne, frembe Sanb fo nah,
©ann fingt ber 93ogel nimmermehr oon £ob
Unb 9tot; bann blühen alle 23lumen rot, fo rot,

fo rofenrot.
©ermann SSn».
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®ie 5cc°ß-

0ut $erncfucf>t geboten,

Söirb nie bet ^ilgram frof>.

©eine f)eimat ging oerloren,

©t toeifj nicf>t too.

3£n rü^>ct ein ftummes 27?al>nen

93on blauet 93erge 2Banb —
©atf er bat>inter atmen
©ein SBunberlanb?

3m Sale 23auben minien,

8um ©orfe traut gereift.

©t aber mu| oerfinten

3n ©infamteit.

Sr tjauft auf Sergestlippen
3n bumpfer ©cfjtoermut 93ann,

Ümftarrt oon S?nief>olj-9tippen

ltnb müftem Sann.
93enr»orren träumt im ©tunbe
©e& 9ftüf)(enrabe ©efumm.
©r laufest mit judenbem 2Hunbe,
©ein Sieb bleibt ftumm.

Sr fdjmacfjtet, roie im ©taube
©in weites 33lument>aupt.

©od> warb fein frommer ©laube
3f>m nicf>t geraubt:

O Pilgram, bu mufct lernen

3n ©emut abfeits ftafm,

©u barfft ben blauen 3«men
3tie täppifd) naf?n.

SBenn ungeftüme ®inne
©icf> rif$ jum ©ötterweib,
Umarmten beine ©inne
Stur 97tenf<$enleib.

©o bleib bem Söunberlanbe
3n teufdjer Slnbacfjt f)otb.

©ann fpülft bu aus bem ©anbe
©as ewige ©olb.

©e fammelt alle Säuren
©ie treue ©roigteit.
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©ie follen fic^> oertlören

gum ßrongefchmeib'.

O fieh, ein ftenfter glühet
3m lebten Slbenbglaft:

©ae ©aubenhaus erblühet

8um ©olbpalaftl

©ie 5elfenf<batten behnen
©i4> toeit ins £algefilb':

©o toirb gar manchee Sehnen
Tlcd) fpät gefüllt.

©rft mann im großen ©untel
SJerfant bie toirre SDelt,

<£cblüt>t bas Sroftgefunlel

2lm ©ternenjelt.

Unb birgt fich in ber ©eben
Statlos bein Slngeficht,

£ief innen foll ee toetben

2luf einmal Sicht.

(Bruno 38111c.

Saß ©efjeimnte bet ©e§nfucE)f.

3tun manbelt oon ben 93ergen facht

8um 6ee (>inab bie Sommernacht,
Ünb träumerifch mit heiterm ©inn
©urd> ihre ©chatten fchreit' ich h'n*

©eraufchenb fchtoimmt im Strom ber Suft
©aber bec Stebenblüte ©uft,
©er ©lühtourm roebt bie lid>te 93af>n

Sm ©untel an beo Surms ©emäuer,
Ünb broben glühn mit tiefem geuet
©ie ©terne rätfelhaft mich an *

©ao ift bie ©tunbe, ba bas Sieb
©er ©ehnfud)t burch bie Süfte jieht,

©ie tief in SBalb, ©eftein unb fjlur

©ec J?em ift aller Kreatur;
©er ©ehnfucht, bie burch Reffen bich*

©en Quell emporjroingt an bas Sicht,

©ie nach bem Fimmel aus bem SBalb

9Hit taufenb grünen Sinnen greift,
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2lus Ijactem ©tein als ®cf>o frnllt,

3m irren SBinb bie 2Mt umfcfweift,

©ie aus ber 9lacf)tigallen Kef>le

3m ©ilberton fjinpetlenb quillt,

Unb aus ber 93lumen Slugen milb

©icf) anfcf>aut mit ber ftummen 6eele.

O ©efmfucfjt, bie bu mie ein Kinb
3n Schlaf gelullt burcf) fü^e Sieber,

©ocf> ftets aufs neu' ermaßt unb mieber

3u meinen anf>ebft leis unb linb,

2Bie nimmft aucf) mir bu S^erj unb ©inn
Silit beiner Klage ganj baf)inl

SUir ift's, icf) müfjte ftlügel l)aben,

Unb törperlos ins ffleite fcfjmeben;

93erfcf)enlen mü|t' icf) monniglicf)

SHein beftes ©ein, mein tiefjtes g<^>;

©en ganjen ©d)at} ber »ollen SJruft,

2lnbad)t unb Siebe, ©d>merj unb Suft,

©er innerften ©ebanten fjort,

3cf> müfjt' ifm in ein einzig SBort

2lls mie in gülb’nen Keldf) befcfjliefcen,

Um ifm oerfcfjmenbrifcf) fjinjugiefjcn.

Umfonftl Kein SDort, fei's nod> fo gtofc,

92tacf>t bid> bes tiefen ©ranges los,

©en fjeifcen ©urft bet ©eele ftillt

Kein 93runnen, ber auf ©eben quillt.

2öof)l mäl)nt' icf) einft in golbnen ©tunben,
3n meines S^etjens SUaienjeit,

©es Stätfels Söfung fei gefunben,
Unb SHinne f)eile jebes Selb;
©od) mas fo f>ocf> mir roar, fo lieb,

9tie roarb es, — unb bie ©ef)nfucf)t blieb.

©arum jur Stuf)', mein milb ©emüt!
Slicfjt alles mirb £ier $rucf)t, 0,08 blüf)t;

©u trägft, ber ©rbe ftummec ©aft,

3n bir, mas nur ber fiimmel fafet.

2Bas für unb für fo ruhelos

©icf) buntel treibt auf beinen Sßegen,

©s ift bas erfte ftlügelregen
©es ^alters in ber ‘ßuppe ©<$of$;



©tt felbft betpufet laum, ift bein Seib

(Sin S)eimtpeb nach bet ©tuigleit.

Cfmanuel ©cibcL

3if) möcfjfe E)eim.

gcb möchte beim, mid) jiebt's bem 23aterbaufe,

®em 33aterberjen ju,

gort aus ber SBelt pertporrenem ©ebraufe

gut ftillen, tiefen 9?ul>\

9!tit taujenb 3Bünfd>en bin id) ausgegangen,

S)eim lebt* id) mit befd)eibenem Verlangen;

7lo<fy f>egt mein $erj nur einer Hoffnung fteim:

g<b möd)te beim.

gcb mbcbte beim, bin müb pon beinern Seibe,

©u arge, falfcbe SBelt;

gcb möchte beim, bin fatt pon beiner greube,

©lüd ju, tpem fie gefällt!

2Beil ©ott es tpill, tpill id) mein Rreuj noch tragen,

2Bill ritterlich burd) biefe SBelt mich Ablagen,

©ocf) tief im 93ufen feufj' icf> insgeheim:

gcb möchte beim.

34> möchte beim; id> fab in fel'gen träumen
©in beferes 23aterlanb;

©ort ift mein <£eil in etpig lichten Räumen,
§ier f>ab' icb leinen ©tanb:
©er Senj ift bin, bie 6d)tpalbe fd)tpingt bie Flügel

©er Heimat ju, rneit über Sal unb $ügel,

©ie hält lein ßägergarn, lein 93ogelleim, —
3d) möchte beim.

gd) möd>te beim; bas ©cf>ifflein fuebt ben §afen,

©as Säcf)lein läuft ins 9Heer;

©as ßinblein legt im futterarm ficb fd)lafen,

Unb id) toill auct> nicht met>r;

9Hand) Sieb fyab’ id) in Suft unb Seib gefungen,

2Die ein ©efd>tpäfe ift Suft unb Seib perllungen,

gm §erjen blieb mir nur ber lefete 9*eim:

gef) möchte beim.
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ÜHtfe Heimat.

gn einem bunflen £al
Sag jüngft id) tcäumenb nieber,

©a fal) icf> einen ©tral)l

23on meiner Heimat mieber.

2luf morgencoter 2tu

2Bar 23aters ^au& gelegen.

20ie mar ber §immd blaut

©ie giur mie reid) an ©egen!
2Bie mar mein ^eimatlanb

93oll ©olb unb 9tofenl)dle!

©od) balb ber Sraum oerfd)manb,

©d^merj trat an feine ©teile.

©a irrt' icf) meit hinaus

gns öbe Sanb roll ©eignen;

2tod) irr' icf), fucf>' bas SJ>aus

Unb finb' es niefjt oor tränen.
guftintu fttm«.

mein.

©pätfommerlidje 97acl>t,

gn beiner Überfülle

93on ©uft unb 23lumenprad>t

gn buntler 95lätterl)ülle,

2Die f>ebft bu micf>! 9Ricf) fafjt

©in mächtiger Verlangen,

21b nad> ber grüßte Saft,

©ic reid) l)erniebert)angen t

gm ©eift bei jenen fein,

©ie frei unb of>ne fteljle

©ctjon emig finb unb rein,

©anad) led)}t meine ©eele.

2lcf), bas empfinbet nur,

2Ber jebes Seib erlitten;

2Ba& fd>5n ift, trägt bie ©pur
93on ©lüd, mit ©cfjmerj erftritten.

©ie ©rohes einft pollfüljrt

Ummepn tnief) in ©ebanten,
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^
©ir ift, micf) t>ab' berührt !

Sin ©afein otjne ©4>ranten.
|O ©lanj im ^irmament,
|

©irb je auf etgnen ©4>toingen,
|

©er nad) ©rtenntniß brennt,
|

8u i>ic im ©elfte bringen?
|

Hermann Slngg. I

2£rme ©eelc.

©in Söglein über bie §eibe jiefct,

Jiefab im ©eften bie ©onne glüfjt.

,,©u liebe ©onne, fag' mir gleicf),

©ie tpeit es ift jum Himmelreich l“

bin gereift fo manchen Jag,
©a| ich niefjt fürber reifen mag;
©ein ©ut ift fdjtoer, mein ftlügel matt,

©er grr' unb ©irre bin i4> fatt.

ftalt tpefjt ber ©inb burcf) 93ufdf> unb Saum:
©ie roar fo fd)ön ber ^rüHlingstraum

!

93ef>üt' bief) ©ott, bu ©alb unb $elb,

34> flieg' tn eine anbre ©eit.
©ie ©onn' f>at if>ren £auf oollbrad)t,

©er Jag perglimmt, nun fommt bie Sacf)t:

©et gibt mir Jroft unb gut ©eleit?

8um Himmelreid), toie u>eit, toie toeitl

g=riebticp SOU&clm ZBcber.

2003 bann?

©rft fjiefj es, id) müffe fterben,

©a f>att' i4) mief) fdmell beba4>t,

fiegt' alles }urec(>t für bie ©rben
Unb fagte bet ©clt gute 9tacf)t.

3et*t foll i<4> pon neuem leben;

©aß tommt mi4> fd;tperer an:
©aß icf) f>atte, f)ab' icf> gegeben,

©as 4> tonnte, l>ab' id) getan.
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SDas id) follte, ^)ab' id> gelitten,

2ln S^af}, an S$macf>, an ©ein;
gd) ijab' als Krieger ge[tcitten,

2tun möcljt' i<# perabfefnebet fein.

®apib griebrlcb Strauß.

3>n 233ofjUau£ fterben.

Sterben möcf>t' id; in 2Bof>llaut, in £icf>t unb
färben,

3m 2lngeficf>te bes ©leeres, menn Orgeltöne
l>ie 2öogen f>eben, auf benen in leucf>tenbet

Scljöne

$>ie lebten ©ofen ber fdjeibenben Sonne ftarben.

So oon ber ®rbe, auf ber mir fümmetlid) barben,
2Bir, bes Staubeo ftumpfgeborene Sßl>ne,

©löd(>te i<f> fd>eiben, bafj mief) bort oben fröne

3ene Scf)önf>eit, um bie mir in Sefmfu<$t marben.
Suftao Kennet.

&elne 0?aft.

Seele, banger ©ogel bu,

gmmer mieber mufjt bu fragen:
2Bann nacf> fo oiel milben Sagen
Rommt ber griebe, tommt bie ©ub'?

O icf> meife: S?aum t>aben mir
Unterm ©oben ftille Sage,
2öirb oon neuer Sef>nfucf>t bir

gebet liebe Sag jur ©läge.
llnb bu mirjt, geborgen taurn,

§>id> um neue Seihen müf>en
Unb poll Ungebulb ben ©aum
Silo ber jüngfte Stern burcf>glüf>en.

Hermann ®efje.
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bet £iefe

g;elfenabgrunb unb Ctebesbofen.

Söie fjelfenabgrunb mir ju ftüfoen

Stuf tiefem Slbgrunb laftenb ruht,

9öie taufenb ©äche ftrahlenb fließen

3um graufen ©turj bes ©chaums ber $lut,

2Bie ftrad mit eignem träftigen Sriebe
©er ©tamm fich in bie Süfte trägt —
©o ift es bie allmächtige Siebe,

©ie alles bilbet, alles fegt.

3ft um mich her ein milbes ©raufen,
2lls roogte Söalb unb gelfengtunb,

Unb hoch ftürjt, liebeooll im ©aufen,
©ie SBafferfülle fich jum ©chlunb,
©erufen, gleich £al 5U toäffcrn;

©er ©li^, ber flammenb nieberfchlug,

©ie Sltmofphäre ju oerbeffem,
©ie ©ift unb ©unft im ©ufen trug—

©inb Siebesboten, fie oertünben,

2Das einig fchaffenb uns umtnallt.

©kin gnnres mög' es auch entjünben,

9öo fich &er ©eift, oera>orren, talt,

©erquält in bumpfer ©inne ©chranlen,

©harfangefchlo^nem Rettenfchmerj.

O ©ott! befhtoichtige bie ©ebanten,

©rleuchte mein bebürftig §erj!
SJu» „grauft". ©oct$>«.

(5dE)uIb.

SGDer nie fein ©rot mit Sränen oft,

2Det nie bie tummeroollen ©ächte

Stuf feinem ©ette tneinenb fafe,

©er tennt euch nicht, ihr hlmmlifchen ©iäd;te!
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gijt füfcrt ins Seben uns fnnein,

gf>r lafet ben Sternen föulbig »erben,
©ann überlast if>r it>n bet ^3ein —
©enn alle ©cfmlb räd?t ficf> auf (Erben.

^arfcnfplelecß 9?eue.

gf>m färbt bet SJtorgenfonne £i<$t

©en reinen fjorijont mit flammen,
Unb übet feinem fcfmlb'gen Raupte briefct

©as fcfjöne 93ilb bet ganjen SBelt jufammen

!

£)fe ipaefe.

Unruhig ftefjt bet f>of>e Kiefernforft;

©ie SDolfen »äljen fi<f> pon Oft nacf> SSeften.

fiautlos unb Saftig jielm bie Kräfm ju §orft;

©umpf tönt bie SBalbung aus ben braunen slften.

ltnb bumpfer tönt mein ©cf)ritt.

S)ier über biefe §ügel ging id> fefcon,

Slls icf> noef) niefct ben ©türm bet ©efmfucfjt tannte,

SZocf) nicf>t bei euerm ur»eltlicf>en San
©ie Sirme f>ob unb ins (Erhabne fpannte,

3f>t Stiefenftämme rings.

gn großen gtoifcljenräumen, !aum bewegt,
(Ergeben ficf> bie graugeworbnen ©djäfte;
©ut4> ifire grüngebliebnen Kronen fegt

©ie 23ucf>t ber lauten unb oerfwltnen Kräfte
SBie bamals.

Unb eine ftet>t »ie eines (Erbgotts §anb
gn fünf gewaltige ginger f>o<$gefpalten;

©ie glänjt nocf> golbbtaun bis jum SBurjelftanb

ltnb langt nocf> f>öt>ec als bie fiarren alten

(Einfamen ©tämme.
©urd> bie fünf ginger gef>t ein jäf>er Kampf,

Slls roollten fie fid> aneinanber?}»ängen;

®urcf> ifjre Kuppen »üf>lt unb fpielt ein Krampf,
Slls ri\fen fie mit gnbrunft an ben ©trängen
(Einet perwunfefmen £atfe.

191

Digitized by Google



MO

Unb oon bet £arfe lommt ein SMmmeleton
Unb pflanjt fich mächtig fort oon Oft nach SBeften.

©en tenn ich tief feit meiner gugenb fchon:

©umpf tönt bie SDalbung auo ben braunen Sften:
Komm, ©türm, erhöre mich!

98ie bab id? mich nach einer §anb gefeint,

©ie mächtig ganj in meine mürbe paffen t

28ie bat> iq> mir bie ginger wunb gebebnt!
©ie ganje S)anb, bie tonnte niemanb faffent

©a ballt* icf> fie jur gauft.

34> habe mit gnbrünften jeber 2lrt

9!tich jmifchen ©ott unb ©ier b^rumgefcblagen:

34> fteb unb prüfe bie beftanbne gaprt:
Stur eine gnbrunft läfet fich treu ertragen:

Sur ganjen SDelt.

Komm, ©türm ber Allmacht, fchüttelbenftarrengorftt

©cbüttelft au<b mich, bu urweltlicbes ©reiben.
3n freuen Raufen jiebn bie Kräbn ju §orft.

©ib mir bie Kraft, einfam ju bleiben,

28elt! —
Kic&atb

3m 35ann ber ®önbe.

98ein ©ott, toie talt bin ich l Sieb» lofe mich boeb erwärmen
3n beiner 9Henfchbeit ©cbofe unb bemer ©ottbeit 2ltmen.

*

©ie SBelt, bie hält bicb nicht, bu felbet bift bie 3Belt,

©ie bicb, in bir, mit bir, fo ftart gefangenbält.
*

Könnt' ein 3Jerbammter gleich *m bö4>fkn Fimmel fein,

©o fühlet et bo<b ftete bie S)ölt' unb ihre ‘Uein.
*

©et Fimmel ift in bir unb auch ber Zöllen Qual:
2Bas bu erlieft unb willft, bas baf* überall.

*

©ott jürnet nie mit uns, wir bicbten'e ihm nur an;
Unmöglich ift ee ihm, bafe er je jümen tann.

Slngelus ®lleflu».
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2tf>fcfjleb Dom Ceben.

93efreie tnicf» aus biefer Rerter{>aft

llnb fc^mettre meine 33anbe, £ob, entjroei:

$>ann jubl' id> in unbänbig milber Rraft
llnb f<#melge bur<£ bie S)immel rafcf» unb frei.

O ©ott, er mar fo jcfjön, ber 3ugenb £raum,
60 göttlich, a>as icj> taumelnb mir erbacfjt;

9Jtir ift, als ftünb' id» an bes Söeltails ©aum,
2öo ©tem an ©tern unb 2Delt an 2Delt jertracf>t.

©rmürge, £ob, mid»! ©ocf» in tyrem 2lrm
©rftarre meines 33lutes SDirbelflufel

2luf tyren Sippen brenne fceife unb marm
8um lebten 3Rale m>4> ein banger Rufe!

SOilfcelm Waiblinger.

©djmacfjfcnb.

©cf>mad)tenb trümmt fid? bas Saub,
$>as nicfjt ein Süftc^en erquidt,

2ld>l unb ber Fimmel fcfiidt

Reinen tropfen — ifl bem 3ammer taub.

93is bie bebenbe ©lut
©untel jur SBolte fdjroillt,

9taufd?enb fiemieberquillt,

©nblid», enblicf», a<$! bie füfee Jlut.
SZlatt im fefjnenben ©d>merj

©leid?' icf» ber bürren ®lur.

©4>id' bu, mein ftimmel, nur
©inen, einen ©rufe nur in mein §erj.

Otto fiubtolg.

2üiffdEjcei.

2Bas tcf» getan, bas läfet fi<fc nicfjt beffem,
©s läfet bas ©eroiffen fi<^> nicf>t pertDäfJem.

34» fte(»e fdjulblos oor meinem SJerftanb

llnb füf>le bes ©d?i<ffals jermalmenoe #anb.

13 girUben. 193

Digitized by Google



QWMIHM I

©er 32lut perfiegt, es toad>fen bie ©cftmerjcn,

llnb ob unb troftlos toirb es im §erjen.

3$ bin perftofjcn, ich bin porbammt,
9vingsl>er pon 9?ac^egluten umflammt.

Sflenn je|t mi<$ grrfinn linbemb umfinge,
SBenn id; pertappt in ben Fimmel ginge!

93erfcf>loffen tuarb mir bie ©eligteit,

gef) fcf>lid>e mief) ein im ©<$ellentleib.

28as i<$ begangen, läfjt ficf> niefct füfmen.
92lan fefjä^t ben Klugen, man preift ben Kühnen,
Slllein bas §erj, bas §er* in ber 93ruft

3ft fief) unenblicber ©cbulb bemüht.
gftant 28cl>»tinb.

ß'ontraft.

Slufjen tniftembe ©eibe,

Sammet unb ©olbgefefmteib'

;

©rin einer fmngernben Seele
Sebenperjeljtenbes Seib.

Stuften Sädjeln unb liefen,

gnnen fcfüucfoenbes 2Bef>;

2luften ©<f>erj unb ©etänbel,

gnnen ©etbfemane!
RSftUn.

9Tennf lEjc bas ©eele?

Slennt if>r bas Seele, u?as fo jage jirpt

gn eud>? 2Bas tpie ber Klang ber 2tarrenfd>ellen

Ilm 23eifall bettelt unb um Sffiürbc rpirbt,

llnb enblid) arm ein armes Sterben ftirbt

gm 2Bcit>raud>abenb gotifdjer Kapellen —
9lennt il;r bas ©eele?

©d?au' id; bie blaue 9tacf>t, Pom 9Hai perfefmeit,

gn ber bie SBclten rpeite 28ege reifen,

9Jlit ift: id? trage ein ©tiiet Smigteit

gn meiner 33ruft. ©as rüttelt unb bas fdjreit

llnb n>ill t>inauf unb rnill mit ifjnen treifen . .

.

llnb bas ift ©eele.
9fatnec 9Jlatld 9?Uf«.
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S4> bin geroanbert fo »eit, fo roeit,

,
©urd> raufcfcenb Seben, burd> Suft mtb'Seib;
2lcf>! ba icf> lünausgejogen,
©a trug meine Seele ein toeifees &leib.

9lun tcf>re icf> £eim aus bem fremben Sanb,
2öo meine Scfmfucljt nicf>t &uf>e fanb;
SBie toatb auf irrenben SDegen
33oll Staub unb Rieden mein rein ©etoanb

!

Sief beug' id> bie ftaubige Stirne Ijerab.

2Del>, toas i<$ braufeen oetloren ^ab't
28er roäfcfct meiner armen Seele
©ie buntlen oom Äleibe ab?

Still tnie' id> einfam im SDalbe l>in:

O Sonnenfegen, o junges ©rün,
9Safd>t if>r es mit reinem §auc£e
So toeife, toie bie ^eiligen Sillen bliifm!

Äulu von 6traut) unk lemep.

0ünbe ift nichtig.

O glaube niefit, bafe bu burd> beine Sünbe
©ie 98elt oertoirrft l 98ie bu auc£ freoeln mögeft,
Unb ob bu ©ott bein 34» aud> ganj entjögeft,

©u Ijinberft ni4>t, bafe fie jum Rreis fi<4> rünbe!
3a, ob bu, in bes innem Slbgrunbs Scfüünbe
§inuntertaumelnb, oöUig bi<$ betrögeft,

Unb bicf> hinauf jur ©ötter-^reifjeit lögeft,

©ocf> trifft bief) bas ©eriefjt, bas id? oertünbe:
2Bir leben nur im ©trügen unb SBafcren,

Unb if>m entfliegen wollen, toürbe tjeifeen,

ßn unfrer ©ruft ben Obern anju^alten;
28ir fönnen's, boef) es toirb fid) offenbaren,

©afe toir bas eigne Sebensbanb jerreifeen

Unb nichts baburd) im 21t(?er umgeftalten.
Jrtebrict) $«bb«L
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Um $aupt unb fieib mir mallen

$)untle 9tebcl bet Stacht,

äuf §etj unb Sinne fallen

fyinftemijfe mit 9Bacf>t.

$>ie büftem Söolten freiten

$>ro^enb über bas £anb,

Schatten porübergleiten

Unb taffen mein ©ewanb.
Sie faffen an meine Seele

Unb greifen in mein §im,

O lifcf) in 2lacf>t unb Schwele —
©erlifcf) nidjt, mein ©eftiml

Unb wafefce mit Feuerwellen

©on meinem ©ufen bie Scfjulb,

Ström' über micj> ben gellen

©lanj beiner ewigen ffulbl

g<$ bin eine fladembe Seudjte,

g<$ bin ein fcfwanles ©ofjr —
®u, f<$au’ meiner Stugen Feuchte

!

©nabe, füfcr' micf> empor!
SuUus Port.

33tein ©ebef.

Herrgott im Fimmel, wenn id) mübe bin,

So Iah mid> fcfjlafen, bah ber wirre Sinn

gn füllen träumen erft fiel) wieberfinbet

g* will ja tämpfen um mein täglich ©rot;

9lur M)ide nicf>t bie fct>macf)ooll tieffte 3lot,

$>ah je bas Sjanbmert mir bie blnbel
SEaittn SSo«Uj|.

DTtifececc.

Saufenbftimmig
Unb abertaufenbftimmig

JUagt unb f4>reit es empor:

„§err, erbarme bicf> unfer!
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Siehe:
Saufenbfältig
Unb abertaufenbfältig

©rücft bes ©afeins Slot uns,

8erfleifd>t uns unerbittlichen Schwunges
©es Schmerjes ©eifeeL

Unb toenn rolr hinfinlen

Unb aushauchen
9Kit bem lebten Obemjug ben lebten Seufjer:
©mporgetoachfen f<hon

3ft toieber ein ©efchlecht

8u gleicher ©rangfal,

8u gleicher Slot ..

.

©nbe, o enbe bie Qual —
Miserere domlnei“

Slber ungehört
93erballt ber himmelftürmenbe Sluffchrei.

lieber fcheint gleichgültig bie Sonne,
Seben toeefenb.

Sefruchtenber Siegen fällt,

©ie Saaten grünen,
©s blühen bie S3äume unb tragen ftfüchte,

Unb Smte um ©mte nähret bie Qual...
93on 3«it ju 8«it nur,

Unerwartet unb role jum $ohn,
Sprengen ootüber mit mahllos »erfchmettcmbem

^uffalag
©tc apotalpptiföen Leiter.

Jerbtnanb von 0aar.

Saß 35c0cä6n{ß.
j

:
SHir toar im £raum, fie täten bich begraben,

Sin einem Sonntag, braunen unterm SBalb,

Silit Singen unb mit 93eten. Seifen drittes

©ur<h eine Seitenpforte naht* ich traurig,

©ntblöfcten Haupts oon hinten ber 93erfammlung.
|

©a ftoefte plö^üch her ©efang. ©rftaunt,

Silit fcheuen 93licten ftarrten fie nach mir.
j
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©ie QResnet jiföelten. Sin ©ärtnerfunge
6d>ob mit mit bienftbeflifenem ©rinfen f>eim(i<$

©urc£ meine Ringer einen SSranj »on ©onten.
Slber bie SRenge teilenb trat bet ©fattet
921 ir feierlich entgegen, fcfcrieb bas S?reuj

Stuf meine Stirn, legte bie ^eilige Schrift

2Rit auf bie 93ruft unb las mit lauter Stimme:
„©ergib, auf bajj man bir »ergebe", las er.

©a regte ficfc's im ©omenfranj, unb u>uct>8

Unb quoll t»ie ©luft im grübling. ©ote, famtne,
©rofomädjtige ftönigsrofen fragen toucfcemb
©ie lichte Suft, ben leiberfüllten SUrcf>l>of.

©lieb nichts mefcr übrig als ein ftilles 3lntli|,

|
©on Sdjmerj »erfd>önt, bie ^eimataugen
Söe^mütigen ©lids midj gtüfcenb burd? bie ©ofen.

Satl Spittelet.

©ei göftftd)!

SBir fmben feinen

Sieben S3ater im Semmel.
Sei mit bir im reinen!

SRan tnuj} ausljalten im SBeltgetümmel
2lu<f> ofme bas.

Söas i<$ alles las

©ei gläubigen ©fcilofopfcen,

Sodt feinen §unb oom Öfen.
SDär' einer broben in SSolfenfcöbn
Unb mürbe bas Sdjaufpiel mitanfe^n,
Söie mitleibslos, toie teuflifcf) toilb

$ier gegen £ier unb SRenfcfjenbilb,

2Renfcf> Segen $ier unb 9Renfcbenbilb,

SBütet mit 8at>n, mit ©ift uno Staf)l,

9Rit ausgefonnener Folterqual,

Sein ©aterberj toürb' es nidjt ertragen,

SRit ©onnerfeilen toürb' er breinfcf)lagen,

9Rit taujenb ^eiligen ©onnertoettern
SDürb' er bie £enterfne<f>te jerfefjmettem.

SReint if>r, er toerbe in anberen Söelten
$intenna<$ ©ös uttb ®ut »ergelten,
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©in graufam fnngemorbetes Sieben

gut Vergütung in feinen Fimmel fjeben?

O, menn fie ermacf>ten in onberen giuren,
©ie ju 'lob' gemarterten Kreaturen:
„gd> bante!" mürben fie fagen,

„SHbd)t' es ni<$t nod> einmal mögen.
@s ift überftanben. 2s ift gefd>efj>en.

Schliefe mir bic Slugen, mag nichts tnefct fcfjeu.

Sieben ift Sieben. SBo irgenb Sieben,

SDitb es aud) eine Statur mieber geben,

Unb in ber Statur ift tein (Erbarmen,
©a merben aud> mieber SItenfdjen fein,

©ie tonnten mie bajumal mid> untarmen —
O, leg' ins ©rab mtd> mieber hinein!"

SBer aber lebt, mufe es tlar fi$ fagen:

©urd) bies Sieben fief) burdf>juf4>lagen,

©as mill ein Stiid Stobeit.

9Bol;l bir, menn bu bas fjaft erfahren

Unb tannft bir bennod) retten unb magren
©er Seele $of>eit.

gn Seelen, bie bas Sieben ausfjalten

Unb Sttitleib üben unb menfcf)lid; malten,
Sttit oereinten SBaffen
Söirten unb fcfcaffen

©tofe §of>n unb «Spott,

©a ift ©ott.
Jticbtlch Ifccobor JJifdjsr.

3n betten.

Sllloatej, broben, maef»' mir mein Sieben meit!

Steife micf> empor aus biefer ftron unb ©ngc!
gd> t>5re bie trommeln mirbcln ju Sturm unb Streit:

©as finb meine alten Scf>lacf)t- unb Siegesgciängc.
gn biefe Stille brechen fie mädjtig mir;
©s finb oicl Slblet burd) meine ©räume geflogen,

Sie manbten bie S)äupter alle mie fragenb nach mir
Unb finb allein bem Sieg entgegengejogen.

O meine Slbler, ftluggenoffen oon et)',

SDann raufd>' icf> eud) nad) unb bab' mir im Siidjt

bas ©efiebet?

*++*
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©ilber unb toilber f<hon brennt mein Sehnfud>t6tpeh.
SUpater broben, ein' mich ben Stürmenben toieberi

Cdtl »uff«.

£aft mltf) nfif)f Derfommen!

34> bin ein unglücffelig Sohr:
©efühle unb ©ebanten
Seh' rechts unb linb, jurüd unb pot

gn jebem ©inb ich tpanten.

5>a Hegt nickte jtpifchen Sein unb £ob,
©ae ich mir nicht erflehte:

£eut bitt' ich um bea ©laubena Srot,

©>afo morgen ich'a jertrete.

Salb ift'ö im SJerjen lirchenftiU,

Salb fdjäumt'a tnie Saft ber Seben,
Sch tpeifo nicht, toaa ich foll unb tpill . .

.

Ss ift ein tläglich Sieben!

©ich ruf' ich, ber bas Kleinfte bu
3n beinen Schuh genommen,
©önn' meinem f^etjen S^alt unb Suh',
©ott, Iah mich nicht perfommen.

fieih' mir bie Kraft, bie mir gebricht,

Simm toeg, a>«s mich Pertrirret,

Sonft löfch' es aus, bae giacterlicht,

©aa über Sümp e irret!
Ibeokor Montane.

©ebef ber 3lE>re.

£err, i<h h^m beiner Sonne ©lut,

Sieh mein Seben, bas im Schatten ruht.

Sieber rnarf mich beiner Stürme S)eer,

£ief am Soben lieg' ich regenichtoer.

S)err, fo gern trüg' ich ben binnen Korn
©iefoe nieber beiriee dichtes Sorn,

©h’ mich tiefer noch bie ©inhabraut tritt:

$err, je|t bangt mir por ber Sicbel Schnitt,

Sor bem Sinten in bie finftre Sacht
Sb ein $alm, ber teine ftrucht gebracht 1

—
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#err, gebiete beiner Stürme 28ehn,
Soft mich wieber beine Sonne febn,

Sag mich toachfen ohne 9?uh' unb &aft,

3Ms mich beugt ber eignen ftülle Saft . .

.

$täum' ich golben bann im gulilicht,

SReif unb ferner, fürdjt' ich ben Schnitter nicht,

Klingt bie Senfe burch bie Sommerruh',
ftaH' ich ftiU ber gtofeen (Smte jul

3kwl StotoirBfp.

©ic ftfllc ©fabf.

Siegt eine Stabt im £ale,

(Sin biaffer $ag pergebt;

<Ss toirb nicht lange bauern mehr,
93is rneber 98onb noch Sterne,
9lur Stacht am Fimmel ftebt.

33on allen 93ergen brücten

Stebcl auf bie Stabt;
(Ss bringt tein ©ad), nicht $of noch $aus,
Kein Saut aus ihrem Stauch heraus,

Kaum $ürme noch unb 93tüden.

©och als ben SOanbrer graute,

©a ging ein Sichtlein auf im ©runb;
Unb burch ben 9taud) unb Stebel

begann ein leifer Sobgefang,
2lus Kinbermunb.

9tl$<ttb ©ebniel.
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©cfjicffal unb Xzo$.

2ieb bet: Margen.

©ö fürste bie ©ötter

©as 2!tenfd>engefd)lecf>t

!

Sie galten bte §errfd>aft

3n etoigen $änben
Unb fömten fie brauchen,

SDie’e itjnen gefällt.

©er fürdjte fie hoppelt,

©en je fie ergeben 1

Stuf Klippen unb Söolten

Sinb Stühle bereitet

Um golbene Sifcjje.

©riebet ein greift ftd>.

So ftürjen bie ©üfte,

©efd)mät>t unb gefc^änbet,

3n näc^tlicf>e Siefen

Unb Darren oergebens,

3m ^inftccn gebunbett,

©ererbten ©eridjtee.

Sie aber, fie bleiben

3n eisigen fteften

3ln golbenen Sifdjen.

Sic fdjreiten ootn 23erge

gu 33crgen hinüber:

2lus Sc^tünben ber Siefe

©mnpft ifmen ber Sltent

©rftidter Sitanen
©leid) Opfergerticljen,

©in leichtes ©eroölte.
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©s menben bie ^errfcher

Shr fegnenbes Sluge
93on ganjen ©efchlechtent
Unb ntetben, im ©nfel
©ie ehemals geliebten,

Still cebenben güge
©es 2ümi>etrn ju Teijn. —

So fangen bie ^arjen.
£s l>or<f)t bet SJerbannte

Sn nächtlichen $5hlen,
©ec Sllte, bie Sieber,
©enft 5?inber unb ©nfel
Unb fchüttelt bas §aupt.

'^Promeffjeus.

SJebede beinen Fimmel, geus,
SJtit SBolfenbunft,

Unb übe, bem ftnaben gleich,

©et ©ifteln föpft,

Sin (Sichen bid> unb SJergeshöfm;
Sttufct mit meine ©rbe
©och luffen ftehn
Unb meine fjütte, bie bu nicht gebaut,
Unb meinen §erb,
Um beffen ©lut
©u mich beneibeft.

34> tenne nichts ärmeres
Unter bet (Sonn' als euch, ©öfter!
Shc nähret tümmerlich
S3on Opferfteuern
Unb ©ebetshaud;
©ute SHajeftät

Unb barbtet, mären
Sticht 5?inber unb 23ettler

$offnungsoolle Soren.
©a ich ein S?inb mar,

Sticht mufcte, mo aus noch ein,

$ehrt' ich mein oerirrtes Sluge
gut Sonne, als menn brübec mär'



* V

©ln Ohr, ju t>ören meine Silage,

©in £etj roie meine,

6i<h be& 93ebrängten 511 erbarmen.

©er ^alf mit
©iber ber ©tanen Übermut?
©er rettete oom $obe mich,

93on ©tlaoerei?

S)aft bu nicht allee felbft pollenbet,

$etlig glütjenb $erj?
llnb glühteft Jung unb gut,

23etrogen, Stettungsbant

©em ©djlafenben ba broben?

geh bich ehren? ©ofür?
#aft bu bie ©djmerjen gelinbert

3e bee 23elabenen?

#aft bu bie tränen geftillet

ge bes ©eängfteten?

S)at nic^t mid? jurn Spanne gefchmiebet

©ie allmächtige Seit

llnb bae ernige ©chicffal,

Kleine $erm unb beine?

©ähnteft bu etma,

g<h follte bae Seben Raffen,

gn fflüften fliehen,

©eil nid)t alle

SMütenträume reiften?

£ier fit*’ ich, forme ©enfetjen

Stach meinem S3ilbc,

©in ©efchlecht, bae mir gleich fei,

gu leiben, ju meinen,

8u genießen unb ju freuen fi<h;

llnb bein nicht ju achten,

©ie icht

ipppedons ©djiiffalölfeb.

ghr manbelt broben im Sicht

Sluf meinem S3oben, felige ©enien!
©län^enbe ©ötterlüfte

Stühren euch leicht,
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2Bie Me ginger bet Künftlertn

^eilige Saiten.

Scpidfallos, wie ber fctjlafenbe

Säugling, atmen Me $immlifcf>en;

Keufcf) bemalet
3n befefjeibener Knofpe
93lüf>et eu>ig

gfcnen ber ©eift,

llnb bie feligen Slugen
Süden in Jtiller

©wiger Klarheit.

©ocf> uns ift gegeben,

2tuf feiner Stätte ju rufm,
©s fcfcwinben, es fallen

©ie leibenben 9Kenfcf>en

Slinblings non einer

Stunbe jur anbem,
2Die SDaffer oon Klippe
8u Klippe geworfen,
gabtlang ins Ungewiffe hinab.

QSec^eifjung.

Komm! wir wollen bir perfptecfcen

Settung aus bem tiefften Sd)merj:
Pfeiler, Säulen fann man brechen,

Slber niefct ein freies $erj:

©enn es lebt ein ewig Seben,

©s ift felbft ber ganje 9Hann;
3n il>m wirfen £uft unb Streben,
©ie man nicht zermalmen fann.

£)er §celljeif gecfjfec.

So oft bie Sonne auferfteM»

©rneuert fief» mein hoffen
Unb bleibet, bis fie untergefjt,

2Bie eine 93lume offen.
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©ann fdjlummert cs ermattet

3m buntlen Sdjatten ein,

©ocf> eilig n>ad>t es toiebet auf
9!tit intern erften Sdjein.

©as ift bie Kraft, bie nimmer ftirbt

llnb immer toeiter ftreitet,

©as gute 93lut, bas nie oerbirbt,

©efjeimnisooll Derbreitet.

Solang nocf> Silorgentoinbe

33oran ber Sonne a>efm»

SBirb nie ber 3**it>eit ^e4>terfct?ar
3n Stad>t unb Schlaf pergelm.

(SottftU'b Reiter.

Scu^Oeb.

feiger ©ebanfen
S3änglid>e8 Scfjmanfen,
2Beibifcf>e8 Sagen,
Shtgftlicf>e8 Klagen
SBenbet tein ©lenb,
2Ziacf)t bid> ni<$t frei.

Sillen ©emalten
Sum Stufe fid) erhalten,

Stimmer ficf> beugen,

Kräftig fi<$> jeigen,

Stufet bie Strme
©er

t
©btter berbei,

©oetyc.

33eränberfe 2Belf.

©ie 3ilenfd>l>eit ift baf>inter tommen,
Srofe aller ©autelei ber frommen,
©afe mit bem Sieben t> o r bem ©rabe
S3tan enblicfe ©rnft 5U machen feabe.

Setbtocfeen ift bes SBafenes Kette,

©ie ©rbe fei nur Übungeftätte,
Stur S3oltigierbod fei bas Sieben,

Slufs Stofe toerb’ uns ber §immel fjeben.
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Sluf freiem grünen ©rbenrunbe,
SBirb jeber balb fd;on t)ier, jur ©tunbe,
SJeoor bas ©rab ifm bedt mit ©djollen,

©ein 9ldf$lein weiben, tummeln wollen.
Stlfolmis Senau.

£ru§ £ob!
I ©ru^ $0b! tomm f>er! 34> fürcf>t' bid; nit.

| ©ru|! Somm! imb tu ein' ©dmitt!
SBenn er micf> oerle^et,

I

©o werb' icf> perfekt,

3d> will es erwarten,

3n ben f>immlifcf)en ©arten!
jfreue bid>, fdjöns SMümelein!

(®«tßrjt) CoUelicb (1637).

3>n Neffen frei.

f ©djleufc mief), fo ftreng bu willft, in taufenb ©ifen ein:

| 3<# werbe bodj ganj frei unb ungefeffelt fein.

SlngcUiR Silefiue.

©ebet.

33ater unfer, bet bu bift in mir!
©eljeiligt werbe bein Söefen!

3n mir wadjfe bein 9^eid>

!

©ein SSiUe gefcf>ef>e, wie im SHenfdjen,

Sllfo aucf> im $ier, auf bafc es wad)|e

3um 9ftenj<$cn!

linfer täglich 93rot gib uns fjeute,

Stuf ba& wir beute noch warfen!
Slber oergib mir nicht meine ©cf>ulb,

Sluf bafe ich nicht träg fei!

3üi)re mich in 93erfucbung,

Stuf bafc ich fie befiele!

©rlöfe mid) oon meinem trägen unb oon meinem
reifeenben £iert ©ebaff' mich ju ©ir — ju mir!

©enn mein fei bas 9?eidf>! unb bie Kraft— unb bie 3Kenfd>lid)feit! in ©öttlicf>teit ! Simen.
Otto SSomgräber.

|

1

I

;
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©onnenfcaff.

ltnb immer toieber finit ber SBinter

ltnb immer toieber wirb ea ftrfifjling

ltnb immer immer toieber ftefcft bu
ltnb freuft bicf> an bem erften ©rün,
ltnb toenn bie Meinen Seilcfcen blüfm,
ltnb immer toieber ift ea fcf>5n i

ltnb maefct es jung unb macf>t es fro(>,

ltnb ob bu'a taufenbmal gefebn:
9Benn f>ocf> in tauen blauen fiüften

$>ie erften 0cf>toalben luftig x«mfcf>ern

3mmer toieber . . jebee 3af>r.
.

;

Sag, ift baa niefjt tounberbarM'
5>iefe ftille Kraft ber Seele:
gmmer neu fid? aufjuringen
Slua bem Sanne trüber hinter,
2tua bem Schatten grauer Stäcfjte,

2lua ber £iefe in bie £öf>e..
Sag, ift baa niefct tounberbar?!
©iefe ftille Kraft ber Seele,
Smmer toieber

Sief) jur Sonne ju befrein,

3mmer toieber ftoU ju roerben,

3mmer toieber frop ju feint
däfar $tal(<t>len.



«§ eilige Arbeit.

©äecfprutf).

Semefet ben «Schritt ! Semefct ben 6c£umng

!

©ie ©rbe bleibt no<$ lange jungt
©ort fällt ein $otn, bas fticbt unb ruf>t.

©ie Suf>' ift füfe. ©8 bat es gut.

S)ier eins, bas bur<$ bie <3d) olle bridjt.

©8 f>at es gut. Güfc ift ba8 £id>t.

Unb feines fällt aus biefer 2Belt,

Unb jebes fällt, trne's ©ott gefällt.

Eoncab gfctblnanb 3Bcp<c.

©ebef.

©rtrage bu's, lafc fcfjneiben bir ben ©3>merj
6cf>arf burcfjs ©efcirn unb nmfilen l>art bucdjs $erj—
©as ift bet ^flug, nad) bem bet 6ämann fät,

©afj aus ber ©rbe 2Bunben S?otn erfteljt.

Rom, bas bet armen 6eele junget ftillt —
Silit Slorn, o Sater, fegne mein ©efilb’:

Steife beinern SPflug erbarmungslos ben *?5fab,

©od> toirf aucf) ein in feine SJurcfjen <Saatl
gfccblnanb SJocnarlu».

2lHt>afers Arbeiter.

Unter bem großen Saume Sllloaters, beffen ©ipfel
über alle £immel, beffen SDurjeln unter Sielten unb
§ölle reichen : bin id> Slbler auf biefem Saume? bin

b?r Sabe, ber auf feiner 6cf>ulter ijmt täglich ben
2lbenbgruf5 ber Sielten ju Ctyr bringt? 2Belcf> eine
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Meine Saubfafer bes ©aumes mag i<$ jeinl kleine» :

Komma ober ©trillern im ©ud)e bet SDelten!

3®as icf) auef) fei! ©uf pon S)immel ju gebe, bafe,

;; toie alles, fo aud) icf> an meinet 6teUe etwas bebeute. ii

:• 9Hit Kräften ausgefpart jum ©anjen unb ja nur mit ::

I ©efüf)l ber ©lüdfeligteit aud) na<$ ©lafe biefer Kräfte I i

I
2öer meiner ©rüber Ijatte ©ortest, ef>e er war? unb

;

i
wenn's 3toed unb gufammenftimmung bes §aus- ;;

i
rate forberte, bafe er ©olb-, icf> ©rbegefäfe würbe — ••

;

icf> nun eben ©rbegefäfe, auef) in gwed, Klang, Sauer, •

:
©efüf)l unb Jücfctigteit, tann Uf> mit bem SBerfmeiftcr

I

II ftreiten? S4> bin ni<i>t übergangen, niemanb por-

ü gejogen: ^ü^lbarfcit, Jätigteit unb Jücfrtigteit bes I!

;
22tenfd)engefcf>led)te8 ift perteilt, $iet reifet ber ©trotn

i

;

ab, bort fefet er an. 98em piel gegeben ift, ber f>at aucf>

i: piel ju leiften. 2öer mit piel ©innen erquidt wirb,

;
l)at mit piel ©innen ju ftreben.

Saffet uns, meine ©rüber, mit mutigem, frö!?lid>em

§erjen auej) mitten unter ber 28olte arbeiten; benn
I

;

wir arbeiten ju einer grofeen gutunft. Unb laffet uns

;
unfer giel fo rein, fo f>eU, fo jefdadenfrei annefnnen,

;

als wir tönnen; benn wir laufen in grrlicfrt unb Säm-
: merung unb ©ebel. gofcann sottftieb »«b«.

®et ©oft ber Nebelt.

I: Ser Jag I)ing grau in Söolfeu unb war bocf> fcfcwül

unb fcjjwer,

Sie blauen ©lifee flammten nacfjts über bie ©ärten
ber,

Sas Korn ftanb reif im ftelbe, unb golbnet war
es nie, —

gd> bog bem ©ott ber Siebe mit gittern meine Knie.

;
Sie ©ommernelten blühten unb brannten purpurrot,

:

Sie ich mir bamals pflüdte, finb nun perborrt unb tot.

Ser ©ott, oor bem icf> fniete, er fd)ritt an mir porbei,
;

gf)m na<b burcf) graue Seere ging meiner ©e^nfuefrt
:

©cf>rei. —
:: gn gelbe Sinbenwipfel ftöfet nun ber naffe 9Dinb,

3<b gelje ftille SDege, bie menfefjenferne finb;

»»»..»«
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©ie Stirne, bie id> fenfte in Spänen imb im STraum,

Streift miebet eines ©ottes buntler ©tantelfaurru

Unb jmifetjen lebten ©arben, bie golbner S)erbft befeuert,

3m ©ampf gepflügter Scholle, bie junger Saat
begehrt,

©as ftrenge §aupt erhoben in freier SDinbe Söefrn,

Sef>' icf> mit ftarten fjüfcen ben ©ott ber Slrbeit gefm.
©er bu gebietenb fcfneitejt burct? Sidjeltlang unb Saat,
6icf> müfjen fjei^t bir beten, unb 2lnbacf>t ift bie £at t

gm SDerte meiner $änbe fiöt* meiner Sefcnfu<#t
Sd>rei:

©u ©ott, 3U bem icf> bete, — $err, gef> mir nicf>t

oorbeit

Sulu oon Sttaufe unb lomep.

(Selig bie ©ifjaffenben.

Selig feib i^r, bie Scfjaffenben l

2ln ber jungen Statur näf>renbem ©tutterbufen

©uf>t it?r, trintenb bie j>eimlicf>en Säfte,
Spetfenb pom ©rote ber ^immelsgebornen.
2luf bea Sturmes ©tantel fäfcrft bu fcernieber,

©lästiger ©enius;
SDeitf>in flattert bein §auptf>aar.
©od) im grüfilingsminbe auefc lommft bu,

Säcfielnb, bie Schläfen oon ©eilten umtounben.
gn ben ©ufen legft bu bie Seljnfudjt uns,

$üf>rft uns bampfenbe SDoltenba^nen

8u bes Sehens fefjaffenben Quellen empor,
©enen ber SDelten Ströme entfliegen.

SBaffer bes Sebens! ©icf> trinten mir,

Scfcauernb rinnft bu burefc unfere ©lieber,

©leicf> toie Jeuer perjefcrft bu uns,
Unb toie ©auc£ mallen mir auseinanbet.

Sille ©Belten gehören uns,

Sonne unb Sterne glänjen in unferem ©ufen,
ftlammenb tollt burcf) unfere Slbern
Sillen Sebens erfcaltenber ©lutftrom.
llnb ber ©tenfcfcfieit taufenbfaeper gammer
ftafet bas $erj uns, mürgt uns mit blutigen #änben;
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©>och bet Rtenfchhdt taufenbfache £uft

©iefjt in brennenbe SBunben milbcn 93alfam.

Seelen bilbcnb unb Rlenfchen formenb
Sachen bes Sobes bunteier Pfeile mir,

Sachen bet bitteren 'Slot, bie blühenbe ©arten
©ud> in trodene bürre §eibe wanbeit,

£ad>en bes §affes unferer Verfolger.

Rtenfchen fd>affenb legen wir unferen öctjmerj

Qn bie Seelen unferer ©efchaffenen,
S>od) mir fdber fcfjreiten, gleichwie ber93orjeit©otter,

grei oon Schmer} auf bunten Regenbogen
S)o<h einher über bonnernben SBetterwolfen.

Julius $art.

ÜUrbeif.

93inbe, bu Rrbeit, £anb ju Sanb!
ftüge, bu Rrbeit, $anb in §anb,
S^etjen ju S^erjenl

Siehe, jerfpalten in taufenb Riffe,

Saumelt bie Rlenfchhdt ins Ungemiffe.
S?ein gemeinfamer ©laube eint,

S?eine Rtenfchhdtsfonne mehr fcheint

Sröftenb am §immel.
Rlenfchenfeele, fo ganj entlaubt,

Rtenfchenfeele, bie nicht mehr glaubt,

©laube ans Schaffen!
Rieht jum ©rraffen unb jum ©rjagen,

Rieht, um blutenbe SDunben ju fchlagen,

Um ju erbauen bie beffere Söelt,

5)aju, als 33rüber ben Stübern gefeilt,

dienet ber Rrbeitl

Schaffenbe Rrbeit ift SBeltengebot,

3ft ©tlöfung aus Qual unb Rot,
Schaffet unb mirtet t

Sd;toeigenb bem 2Berte fi<h weihen unb geben

Reifet im ©ebet feine Seele erheben,

fiautlofes Suchen ftummen ©ebets —
©r, ber alles oerfteht, er oerfteht's.

Sucht ihn im Staffen

!

(©ctürjt) «rnft Den 88Ub*nt>ru<$.
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Sec OITenfcf) ift ©mlgEetf.

34> fcXbft bin ©roigteit, mann i<# bie Seit perlaffe,

Unb mid) in ©ott, unb ©ott in mid) jufammenfaffe.
Singe lus 0llc(iu6.

©0 reift bie ©enfe.

34> toill ni4»t träumen, nein, i4> mill auffteljen

Unb tlaglos meine armen SBerfe tun.

©er borgen blüf>t unb feine SBorte toe^en:

©ie 6onne tommt, nun foüft bu ni4>t mef>r rul;n.

£eg’ beine £änbe, bie ber ©ram oerfd)lungen,

2ln bein beginnen, ob es nod) fo Hein.

5)aft bu bir nid)t ben £54>ften 0tern errungen,

0o lafc bie Siefe beine S)ö()e fein.

0ei ftolj unb fremb unb fduoeig bem 04>toarm ber

Soren.

6<$üef$ ju ben 0d>rein, tt>o beine Kronen finb.

SHeinft bu, bein großes hoffen fei oerloren,

Söeil's ofme ©mte, trübes 2nenf4>entinb?
9tein, lafj fie f4>Iafen, all bie taufenb Keime.
©er Sltem ©ottes f>ält fie in ber §ut.
©ie ungebornen ©eelen träumen fie u»ie Sräume,
©rauf no4) bie Srübung erfter grüfje rul)t.

©s tommt bein Sag, ber wirb bid) fiegen fefjen.

©ie ©mte flimmert, bie bu f)ei| geträumt,

©ann toirft bu grof} burd) beine gelber geljen,

©ie bein finb, beinl Sft benn ein Korn oerfäumt?
<5uftao Cdjölet.

Sec D3Tüt)e tüerf.

SBenn ein ©ebante, ber bie 3Henf4>f)eit ef>rt,

©en 0ieg errang, fo toar’s ber 9ftüf>e toert.

£uba>ig Ut)lanb,

2Iuf ©olbgeunb.

3ns SHufeum bin ju fpäter

0tunbe |>eut i4> nodf> gegangen,
2Do bie £)eil'gen, too bie 2$eter

2luf ben golbnen ©rünben prangen.
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$>ann burcbs gelb bin ich gekritten
^eifcer Slbenbglut entgegen,

©ab, bie b«u t bas ßorn gefcbnitten,

©arben auf bie SBagen legen.

Um bie Saften in ben Siemen,

Um ben Schnittet unb bie ©atbe
glofc bet Stbenbglut, bet warmen,
SBunberbare ©olbesfarbe.

Slucb bes $ages leiste 93ütbe,

Slucb bet gleifs ber geierftunbe

2Bat umflammt oon beil'g« SBürbe,

©tanb auf febimmemb golbnem ©tunbe.
Sonrab SJerbinanb 98«p«r.

2öeite SBelf.

SBeite 2Delt unb breites Seben,
Sänger gabre rebüct? Streben,
Stets geformt unb ftets gegrünbet,

Stie gefcbloffen, oft gerünbet;

Silteftes bewahrt mit £reue,
greunblicb aufgefajjtes Steue,

Reitern Sinn unb reine

Stunt man tommt wohl eine Strede.
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£)ec 28aljtfyeit 28e££ecIeudEj£en.

3<f) fjab’s geioagf.

SBietoobl mein' fromme Butter meint,

©afc ich t>ie ©ach' gefangen an:
©ott rooll' fie tröften, es mufe gabnl
Unb follt es brechen auch oorm ©nb',
2öill's ©ott, jo mag’s nit toerben gtoenbt.

©rum toill icp brauchen ftüjj' unb §änb\
3cb bQ^'ö getoagt .

.

©ie SBabrbeit mufe b^tför, jugut'

©em SJaterlanb, bas ift mein 92iut.

ftein anbet' Urfacb' ift, noch ©runb,
©arum icb aufgetan ben 9Jtunb

Unb mich gefegt in Slrmuts 2tot:

©as meif} oon mir ber einige ©ott.
©er belf* mir t>ei ber SBabrbeit 6acb’,

£afo geben aus fein göttlich Kacb',
©amit ber 93ös nit triumphier',

Unb bafc auch toerb oergolten mir,

Ob ich oielleicbt obn' ftug unb ©(impf
^ät^ angefangen folcben ©ebimpf,
©er niemanb großem ©ebaben bringt

©enn mir, als noch bie ©ach' gelingt,

©abin mich ©ott unb SBabrbeit bringt.

3cb bub's getoagt.

*

Um 2Babrbeit ich ficht,

2tfemanb mich abriebt’,

©s brecb' ober gang,
©otts ©eift mich bejtoang.

llltltfc i'cn Sutten.
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©̂igene Überzeugung.

©oll ich mein ©ctoiffen — foll icf> ©oft jum Saugen
anrufen? 3cf> müjjte toeniger Sttoral in meinen §anb-
lungen anjutoenben getoohnt fein, als ich es in bet ©at
bin, toenn id> mich fo toeit oergehen roollte. Slber bie

Seit foll Stichtcr fein, ©ie Seit foll cs lehren, ob ich

©hrfurdit gegen meine ©item, Überjeugung in meiner
Religion unb ©itten in meinem Sebcnstoanbel habe,

©ie S^it foll lehren, ob bet ein befferer ©hrift ift, bet

bie ©runbfätse bet <f?riftlicf?cn fiepte im ©ebächtniffe
unb ohne fie ju oerftehen, im STtunbe hat, in bie S?ird;e

geht, unb alle ©ebräuefje mitma<i>t, toeil fie getoöhnlid)

finb; ober bet, ber einmal flüglicb gejtoeifelt hot, unb
burd) ben SBeg bet Unterfud?ung jut Überjeugung
gelangt ift, obet fich toenigftens noch baju ju gelangen
befttebt. ©ie <hr ift liehe Religion ift fein
Söerf, bas man oon feinen ©Item auf
©reue unb ©laube annehmen foll. ©ie
meiften erben fie jtoat oon ihnen ebenfo toie ihr 93er-

mögen, aber fie jeugen but<h ihre Aufführung auch,

tx> a s für redjtfchaffene ©Triften fie finb. ©o lange ic

h

nicht fefje, bafc man eins ber oornehmften ©ebote bes

©hriftentums, feinen 3=einb ju lieben, nicht beffer

beobachtet, fo lange atoeifle ich, ob biejenigen ©Reiften

finb, bie fiel) bafür ausgeben.
©ottfrolb (Ephraim Sieffing

(al» gflngling, am 30. Sltal 1749, an feinen Catcr).

Dtatur unb ©eift.

Statur unb ©eift — fo fpridjt man nicht ju ©Triften,

©eshalb oerbrennt man Sltheiften,

SBeil folche Stehen f)üd)ft gefährlich finb.

Statur ift ©ünbe, ©eift ift ©eufel!
©ie h^gen jtoifchen fich ben Steifet,

3he mifjgeftaltet Snntterfinb.

Uns nicht fo! — S?aifers alten Sanben
©inb jtoei ©efci>le<l>ter nur entftanben;
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Sie ftü^en toürbig feinen $t>ron:

©ie Reuigen finb eg unb bie bitter;

Sie ftefjen jebem llngeuntter

llnb nehmen Kird)' unb Staat jum So^n.
Slus ,,'gau\t". So« tt>c.

255aE)c§cif.

Verpönt fei jeber feftgeprägte Sat$,

©ie SBafjrbeit f>at in einem Spruch nicht ^3la^.

Unenblich ift il>r 5Befen, oielgefichtig,

2Ber fie in Ketten legt, bec macht fie nid>tig.

Sie geht Im 2Bort alg ©aft nur ein unb aug,

llnb offen bleibe, 100 fie toohnt, bag §aug.
3foIbs Rutj.

SflHein ©laubc.

2Belcf>e Religion ict> betenne? Keine oon allen,

©ie bu mir nennft.— llnb toatum feine?— 2lug9leligion.

e^uict.

£)as ßirfjf miß fic^ berfteifen.

©ag Sicht toill fid> oerfteefen,

©anj einfam brennt eg bort;

2ttan foll eg nicht entbeden,

2öo ift ber befte Ort?
S)inab jur #5hle fjüpfenb

3m fd>n>arjen fjelggeftein,

ftlint burch bie Öffnung fchlüpfenb,

SGßähnt eg fid> fd>on allein.

©u töricf>t Sicht, perborgen
2Bar biefe ^öf>le fet>r,

©ocf> bab’ ich grofce Sorgen,
Sie ift eg je^t nicht mehr.
Schon tappt ein fpäter SBanbrer,
Qlun tritt er ein mit £aft,

llnb irrt noch too ein anbrer,

So ift'g bein jrpeiter ©aft.
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Sr fucfct umfonft im feuerten

©eftein ein Säger, ba

Siefct et ein tpeifces Seuctjtcn,

2Die er'8 nocf> niemals fa£.

Qn almenbem ©erlangen
Stredt er banaef) bie $anb
Unb fa^t mit glüljnben Söangen
©en remften Diamant.

O £icf)t, perfte<f bicf> nimmer 1

©u fiefjft, tpie es gelang.

O Sicf)t, perfted' bi<f> immer,
SBojnn no<f> teiner brang.

Ss tpirb in beinern Strahle
©ie grauenpollfte 9iad)t

©iclleidjt mit einem ©lale

Sin reicher Söunberfcbacbt.
9rl<brt<$ gcbbcl.

£)er

©er ©laube ift jum 9tul>en gut,

©od> bringt er nid>t pon bet Stelle;

©er Stocifel in ef>rlid;er 92tännerfauft,

©er fprengt bie Pforten bet §ßlle.

ST^eobor etorm.

9locf> tämpfte mit bet 2lacf>t ber Regentag
^tbftelnb im SBinb, bafc es aus allen SBinteln

9De^!lagte, rief unb rpeinte. Seer bie Stabt.

©ie alten Strafen laut pon fdjmut/gen 23äd?en

SBergfcer burcf>goffen. Seer bie Stabt. 2Dar icf>

9tun brin allein? §ier irrt' i<# ofme Siel,

Stuft, Suft ju [uefcen. ©o<$ pon rechts unb linfs

Scfnie's auf micf> ein unb jielt auf mi<$ unb ftritt

Um meine Seele. S^tpatj tpie S*pf>lentau<$

Sant enbli<f> brauf bie 9iad>t.

©a n>ucf)8 ein buntles Summen aus bem SDinb,

Unb bunte ftenfter glommen por mir auf,
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Unb por mir ftanb bas gotifcfje portal
©er Rat^ebrale. ©elig ihr, bie glaubt —
AU<h jog's wie jum Sweater nur hinein,

©en innern £ärm ju bänb'gen. 9tun ich broben
93on ber ©mpore fah, mar nur ein ©pott
AMr biefes <^3riefters tinbliches ©eiall',

©er Atenge Aefponforium, all ber Aufpufc
AUt fceil'gen füttern. SUnberftubenglüd,

2Bas Ijilfft bu mir? ABas feib ihr mir, ihr alle,

©ie Sroft im Aberglauben finben, was
£ab’ id) gemein mit euch? . .

.

©a webte brein

©in weiches ©pinnen flagenber Atufif

gm J?ir<henchor, pon alten Ateifterweifen,

§al>rt>unbertalten. ©eigen fangen auf
Unb füfce ftlöten. ©a fdjritt's bo<h ju mir
AÖie Aufje brr unb ftrich mir fanft bie ©tim.
Ob id> mich wehrte, mich umwob es linb

Aöie trauter ©timmen Sufpruch. Unb ich fant

AUt meinem ©inn in ihren 5Uang. Unb laufchte.

Unb in bie ©öne träumenb fafj ich

Unb in ben ©ßnen lebenb.

Unb wie ein ©chleier legte jittemb fich's

Auf all bas ftrembe rings um mich im weiten
§albbunteln Aaum, unb wie ein ©chleier wieber
©djwanb es bapon.

©a fah ich rine grofce,

5a: eine SBelt. ©er Aiefenbau bes ©oms,
5ns Unermefene hott' er fich gebehnt;
93on Pfeilern ragt' es, nein, pon ABoltenfäulen
93is auf jutn fjirmament, unb wie ein 9Reer,

©in lebenbes, wogte fich's brunten aus.

Unb raufd)te. Unb erftarrte. Unb es fang,

©ie 93ölter fangen, — nein bie Atenfchheit fang,
©ie ganje Atenfchheit fang baraus empor:
,,®rhßr' uns, ©ott! ABir leiben, ©ott, wir leiben,

AÖir leiben alle, unb wir fuchen bich,

Auf anbem AÖegen jeber, unb wir fchrein

8u bir in taufenb jungen, aber bich,

©ich fuchen alle, benn bu fchufeft uns,
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$>icf> fragen alle: warum leiben wir?
2Bit leiben alle, anbers leibet jeber,

Unb teiner !ennt bes ©äd)ften §erj, bod; alle,

©ott, alle leiben wir, wir, beine Stinber,

2Bit ©rüber alle, alle leiben wir!“
llnb nieber jwang bas ftbfmenbe ©ebet
2lucf> micf> aufs ßnie, ein läuterglutenfceifjeö,

©in ungeheure» SRitleib lodjte mit
2Rein ganjes ©lut ju tränen, unb icf) fang
SQ'lit ben Millionen, unb ein Orgelfturm
©inbrauft' er in ben Srauerfang ber 223elt

Unb trug ifm auf, anfcfjwellenb jum Ortan:
„2Qaö trennt uns, ©ott, ba wir bod) ©rüber finb?

3ft Sprache uns au<$ taufenbfaltig, ©laube
Unb ©en!en, ©ott, unb ©cfjmerj aud) taufenbfaltig

:

2Bir leiben alle, ©rüber finb wir alle,

$>enn alle leiben, alle leiben wirt"
gcrbincmb Sltxnatiu*.

3efuß fpcicE)f.

Smmer neue Käufer mit ßreujen unb Slltären

©auen in allen Sänbetn bie ©ienfcfjen, um micf> ju
efjren.

Überall t>ßt’ icf> ©loden unb ^Jriefter, bie micf> oer-

tünben,
Überall fef)' icf> ßerjen, bie fie für mi<$ entjünben,
©rennenbe ©äume unb SBeil)raucl>, Sieber unb

, - -Dtflelfpiel —
3at>llo© finb, bie micl) nennen; aber micf) tennen —

)

^ wieoiel?
©tieg’ icf) aufö neue Ijernieber, was glaubt iljr, gefcf>äf)'?

©tüfjte burcf) alles ©lenb, wäre peracljtet wie ef>\

©ergmann bin icf> unb fplittre, ©olb ju gewinnen,
ben ©tein.

©teine it?r f glaubt if>r benn wirflicf), mir ftreunb'
ju fein?

Stile faft, bie micf) f>eute preifen mit tönenbem ©Umb,
Söürben ©ebell micf) freiten unb ©agabunbl
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2lber Idb babe piel taufenb gaf>te in ©ott gedarrt,

93ie ich jur ©tbe gefommen unb SHenfcfcenprebiger

marb.

SBarte au$ Je$t gebulbig, laufet' auf Sob unb ©ebet.

Sftancbmal ift einer in Saujenb, ber rma) fuq>t unb
oerftei>t 1

Unb bann fcfrtefct eine flamme über bie Süge fjinaus

—

2Bacbt nur, ibr irrenben Seelen t 3cp füpr eud>

nad> £ausl
©cctg ©uffc-spalm«.

inmitten bec großen ©fabf.

©iel>, nun ift 3tacf>tt

©er ©roftftabt lautes_9teid)

©ur<$rpanbert ungefjört

©et bttntle

©ein ftilles 2lntlit}

SDeij} um taufenb ©terne.

Unb beine ©eele, 9Benfc£entinb? ...

93ift bu niefct ©piel unb Spiegel

grrer Junten,
©ie geftern mürben,
borgen ju perge^n, —
33erlorft

3n beinct Meinen £uft unb ^pem

©u ni<f>t bas Firmament,
©arin bu molmft, —
§aft bu nietjt felber bicf>

93etgeffen,

9nenfd>t
Unb meife bein Slntli^ nod;

Um ©wigteit?
ecpttfUan 9Sotg«n[t«tii.

Digitized by Google



0as ©tfjöne.

Türmers DTacffflieb.

3um 0e()en geboren,
8um 04>auen beftellt,

©em $utme gef4>a>oren
©efällt mit bie SBelt.

34> blid' in bie gerne,

84> fei)' in bec 2läf>'

©en 9Iionb unb bie Gteme,
©en 28alb unb bas 9ie(>.

0o fe$>' id) in allen

©ie etoige 8<er,

Unb toie mir’s gefallen,

©efall' i4) au4) mir.
3l)c glücfli4)en Slugen,

2Das je if>c gefefm,
©s fei, toie es toolle,

©s toar bo4) fo f4)ön!
äus „Jauft". ®oet$«.

3(u0 bec etolgen ©cfjön£je(f.

©as erfte ftinb ber menf4)li4>en, bet göttlichen

04>önf>eit ift bie ßunft. 3n ifjr oerjüngt unb toieber-

bolt bec göttliche 97tenf4) [ich felbft. ©r null fich felber

füllen, barum [teilt er feine 04)önf>eit gegenüber fich*

0o gab ber 9Ztenf4> fich feine ©ötter. ©enn im An-
fang toacen ber 9Benf4> unb feine ©ötter eins, ba,

fi4> felber unbetannt, bie etoige 04>ön£eit toar. — 84>
fpreche SHpfterien, aber fie finb.
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©et ©djönfjeit arpeite Softer ift Religion.
Religion ift Siebe bet ©<$önf>eit. ©et 5Deife liebt fie

felbft, bie Unenblidje, bie Slllumfaffenbe; bas Soll
liebt ij)te ßinber, bie ©ötter, bie in mannigfaltigen
©eftalten tym erfreuten. Unb ofme folcjje Siebe bet

©<$ön£eit, ofme folcfce Seligion ift jebet ©taat ein bürt*

©erippe ofme Seben unb ©eift, unb alles ©enfen unb
Sun ein Saum olme ©ipfel, eine ©äule, tpooon bie

ßrone l>erabgefcf>lagen ift.

Sfus ,,$5pecicm''. grlebrltfc $51beciln.

CStiDCe mu[il

Söillft bu in bet ©tille fingen
Unb ein Sieb bem S)ßd)ften bringen,

Serne, roie bu tannft allein

©änger, Sucf) unb Sempel fein.

gojiann gJetet 11$.

gtöfenlieb.

SJör', es tlagt bie ftföte tpieber,

Unb bie füllen Srunnen rauften! —
©olben mefrn bie Söne nieber,

©tille, ftille, lafc uns laufen l

Selbes Sitten, milb Setlangen,
2Bie es füfc jum ^etjen fpricfjt!

©urcf> bie Sadjt, bie micf> umfangen
Slidt ju mit bet Sßne Sicfctt

®I«m«n6 «ccntanc.

©ec befeelfe ©fein.

©in großer plumper ©tein liegt rot beiner tleinen

§ütte, wie oom S)immel gefallen: lange fcfjon liegt er

bort, als ob er auf etmas märte.

2ln einem ©onntagmorgen treibt es bicf> ju ifnn,

eine bange 2lf>nung treibt bi<# ju if>m: in bem toten

©tein f4>lummert ein Seben, bas bu etl&fen follft.
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3Rit Jammer unb SHeifeel beginnft bu ju fcfmffen
an bem toten Stein: ganj beutli<$ fü^lft bu, wie in

ifcm eine 93ruft fic^> i>ebt, bie bit entgegenbrängt.

35om SHorgen jum 2lbenb fdjaffft bu, unb mäf>licf>

erioadjt bet tote Stein: eine leudjtenbe Stirne, grofje

fefmfücfüige Slugcn, leife-fdpellcnbe Sippen ertoacf>en.

211s bie Sonne fi4> neigt, ftcatjtt ein tounberfam
oertlärtes SJlenfcfcenantlilj aus bem toten Stein unb
ergießt einen Strom oon Scf)&nf>eit in alle fernen.

Spaul 9leiriet.

®eß DTteifterö 2BunberfaaL

2Um ift ein großer 2Bunberfaal geöffnet,

©er ffcütjlingöfaal ! fo grof}, bafe See unb 3nfeln,

©ie i)ügel ©rojas unb bein 23aterlanb

2Bie Heine S?inbergärtcf>en brinnen liegen!

So alt, baf} 2lbel ifm ertennen toürbe;

So neu, baf$ i(?n ber Silbergreis beftaunt,

©er acf>tjigmal burcf) feine ^racfjt geroanbelt;

So toarm, bag 23atf>feba nod> einmal gern
Umtoebt oon feinen ©üften babete;

So reid>, bafc Salomo nur flauen möd>te
©en SBeinftoct 2lugen unb bie ftd9en ©tätter
©etoinnen! unb ber Saal fo liefet, baf; broben
©ie Setcfje felbft bie graue Sercfje fief>t,

©ie unter tyrem toolfenfjo^en Siebe

3n grüner Saat, in ftillem 2lefte brütet;

So halb oerfcfüoffen, bafj bie ^pajintlje

^eroorjubreefjen eilt unb abjublüfm;

©aft jebe SBelle unaufljaltfam fließt,

2lls f>abe fie nid>t auf ein SDörtcfjen 3cit

!

So fcf>ön, bajj auefc ijomer mit blinben 2lugen
3io<£ einmal meinen toürbe l — Unb fo lieb! —
©ie £oten, ^riamus unb Helena,
Unb S?arl ber ©rofce unb 2tapoleon,

Sie möchten im ©efängnis ifjrer ©ruft
©in Heines, Heines genfterefjen nur f>aj>en,

Um einen 93li<! hinaus ju tun jum sjimmel —
2iur grofo genug, bas Of>r baran ju legen,
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©in 33iertelftünbcb<m lang bas Sienenfutren
Unb bas ©eruf bet 93ögel anjutjöcen,

8u meinen unb nach langem ©cblaf geftärlt

©icb toieber bin ju langem ©4>laf ju legen,

©em fctjmeten ©4>laf ber £oten! — ©ocb bu lebft

3n biefer SBerlftatt jarter SBunbertoerle,

3n bet lein ^ammerfdjlag etllang, lein '•pinfel

3So übrig fte^t — fein SHeifter ficbtbar f4>uf
—

Unb bod> ift alles fertigt SBunberfam!
Stur SBollen fliegen meg, bie SBaffer trugen!
Stur Söaffer räufelten fort, bie SBiejen netten!
Stur £üfte läfcben aus, bie SBollen oraebten!
Unb lädjelnb ftill, als ob fie nichts getan,

©tebt l>ell bie ©onn’ am Fimmel, bocf> noch ficbtbar

©en 9!tenfcben l Slbet ber, ber alles tut,

©er SHeifter ift nicht einmal ficbtbar, lächelt

©elbft nicht einmal — ber grüljling ift fein Sädjeln

!

Seopolb 0liefet.

©ic Äünftlcc.

©er 9Henfcf)f>eit SBürbe ift in eure £anb gegeben,

SSetoabret fiel

©ie finit mit euch ! SJtit euch mirb fie ficb l>eben

!

©er ©iebtung ^eilige SZlagie

©ient einem toeifen Söeltenplane,

©tili lenle fie jum Ojeane
©er großen Harmonie!

S3on tyrer Seit oerftofoen, flüchte

©ie emfte SBabrbeit jum ©ebiebte
Unb finbe ©cf>u^ in ber Slam&nen ©b^*
3n ihres ©lanjes böcbft«1

furchtbarer in bes Steijes $üüe,
©rftebe fie in bem ©efange
Unb räche fie mit ©iegesflange
2ln bes Verfolgers feigem Öhr.

©er freiften SHutter freie ©öbne,
©4>tcingt euch mit feftem Slngefidjt

0um ©trablenfi^ ber baffen ©cböne!
Um anbre Äronen bublet nicht!

»*«** ***«
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$>ie Sdfwefter, bie eucf> 'fcier perfcfwunben,
$olt if>t Im Scfjofj feer ©lütter ein;

©Bas fcfjdne Seelen fd?ßn empfunben,
©tufe trefflich unb polltommen fein.

®rf>ebet eucf> mit füfmem
f)od) übet euren Seitenlauf!

gern bämmre fefjon in eurem Spiegel
®as tommenbe 3af>rl>unbert auf.

©uf taufenbfad) perfdjlungnen ©Begen
$>et reifen ©lannigfaltigteit

5?ommt bann umarmenb eucf) entgegen
2lm $f>ron ber £of>en Sinigteit!

©Bie ficf> in fieben milben Strahlen
$>er tpeifce Schimmer lieblicf) brietjt,

©Bie fieben ©egenbogenftraljlen

Serrinnen in bas toei&e £icf>t:

So fpielt in taufenbfacfcer Klarheit

©ejaubemb um ben truntnen ©lid.

So fließt in einen ©unb ber ©Ba^rfceit,

3n einen Strom be8 Sichte jurüctl

<©tu<$ftüd) exilier.

ftünftlers 21benblteb.

2lcf>, bafc bie innre Scfjöpfungsfraft

©urcf) meinen Sinn erfülle!

©afe eine ©ilbung ooller Saft
2lus meinen gingern quölle!

3<t jittre nur, icf> ftottre nur,

llnb fann es boep niefjt laffen;

3ct) füf>l', id) tenne biefc, ©atur,
Önb fo mufe icf> bid) faffen.

©ebent’ icf> bann, tpie manches 3abr

Sicf> fefjon mein Sinn erfcfcliefeet;

©Bie er, too bürre §eibe toar,

©un gteubenquell genietet;

©Bie fefm' icf> micf>, ©atur, nac$ bir,

©idj treu unb lieb ju füllen!
©n luft'ger Springbrunn' toirft bu mir
2luß taufenb ©bljren fpielen;
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SSirft alle meine Kräfte mir
3n meinem Cinn erweitern
Unb biefes enge ©afein f>ier

Bur ©migteit ermeitern.
©o« tfce.

Heiligung.

O $err, ber bu bet Quell bes Gebens bift,

©u meifet es, mas in mit bes Sehens ift!

©rleuc^te gnäbig bie ©ebanfen mir,
©a& ic£ nicf>t l>ege, mas ba Iran! in mir,
Unb mas bes Sobes mert, bas töte ab!
Sag mi<# es füll oerfenten in ein ©rab

!

©oef) tr»as ein Seil pon beinern ©benbilbe,
Safe micf> es formen in ein rein ©ebilbe;
3n 2Borte lafe, in SDeifen mi<$ es faffen,

©afe id> es lann oor 97lenfcf>en tönen laffen,

2luf bafe bie Junten, bie mein §erj burcfcfprüfm,
3n anbem jünben unb als flammen glüfcn,

©afe an ber ftreubigteit, bie icf> gefunben,
921and> §erj 3U neuer fjrifcfte mag gefunben.
©u, aller 2Baf)rf>eit, alles Sehens ©runb,
$err, mad>’ mlcf) maf>r unb freubig unb gefunb

!

Stöbert Steinld.

2Inbac£)t.

©ing 97lufeen burcf) auf füllen Sängen,
2Bo bie 93ilber alter 971eifter Rängen.

Unb id> tparb in ifjten buntlen ©rünben
Seid;t unb felig aller meiner ©ünben.

3n ©eficf>tern jaf) id> unb ©eftalten
©ine tpunberoolle 9*ube malten.

©ebnfucfjt tarn, als ob aus tyren Siefen
©timmen einer alten S^eimat tiefen.

Otto Sind.

2£n bie ©cfjönijeif.

©ib uns beine milbe §anb!
93on ber SHutter $anb geriffen
28anbeln mir in 3=inftemiffen,
ftinbet bur<$ ein frembes Sanb.
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9!tancf>mal, tpenn es bunlel tpar,

Scfjentte eine ^eimatweife

©einer Stimme ipunberbar

£icf>t unb STroft bet bangen 9*eife.

Söanbrer o^ne Biel unb ^fab,

grren mir in buntlen SBeiten:

SSolle bu uns gnäbig leiten,

23is ber grofce borgen nat>t!
Hermann S>c|fe.

&unftanbacfjt.

SBillft bu bitten — fammle bid>,

Sammle bid> toie *um ©ebete,

©af$ bein ©eift anbäcf>tiglicf>

33or bas 23ilb ber Sd>önfcett trete,

©afc bu feine Büge flar,

Seine ftülle tief erfefjaueft,

Unb es bann getreu unb mal>r

2Bie in reinen Sftarmot tjaueft.

SDillft bu lefen ein ©ebicf)t —
Sammle bicf> mie jutn ©ebete,

©a& por beine Seele lidjt

©as ©ebilb bes ©iefdets trete,

©afc burd> feine ftorm tjinan

©u ben Süd bir aufmärts baljneft

Unb, mie's ©icf)teraugen fa^n,

Selbft ber Schönheit Urbilb atmeft.
1

aboif etöbcc,

5Z5oc einem Dom.

©ie §änbe, bie einft Stein mit Stein perbanben,

93is biefer 93au entftanb aus ©unteltjeit,

©ie Kräfte biefer taufenb Unbekannten

Sinb unfer ©ott unb feine ©roigteit.
QMfiwia CTtötmlr»

£) ©ott, id) möchte toof)l %u bic beten.

O ©ptt, id> möchte mof>l ju bir beten,

©s betet alles um midj;
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©ocf> finb' icf? bic SBorte nicfct, bic es täten;

©ic£ felber, n>o finb' icf> bicp?

9!tein Slntlit} bocf> mäcf>t’ i<$ ju bir tnenben,

0onft mufe ja bis Slnbacfct perge^n;
©s brängt fi<^> an micfc non allen ©nben,

—

©as 3rbifcf>e ift gac ju fcfjön.

Hnb £at feiner 0<$önf>eit aucfc nirgenbs £e()le;

Entgegen tommt, toas prangt;
©s freut fid> unb lacfct meine ganje Seele,
3Bie's liebenb nacf> i£r langt.

©u aber, Sott, ruillft mid) nidjt faffen;
5>o<£ fefmt's micf> nacf) beiner i)anb,

©ie all bie ^rac^t t>at toacfjfen laffen,

3Hid> felber fcfclang ins 23anb. —
2Bie fragenb fo mein §erj erbanget,

©ing's f>eimlicf) burc£ bie ftlur:

9Bas in uns nad> bir liebenb langet,

3ft ©ott ja felber nur.

3n bir aud> regt er feine §änbe,
©ie ftrecfen nacf) uns fid> aus.

9Zidf>t fudS)’ ifm, too bie SBelt ju ©nbe,
93ei bir ift ©ott im S)aus.

®ufta» Sf>«obor Jcdjnsr.

(Erfüllung.

©as Grauem gib auf
Hm perfekten, perlorenen Lebenslauf;
©s bleibt lein 0ud>en Pergebens.

©ereinft tommt straft;

©as SDollen fcf>afft

35ollenbung einigen Lebens.
2Das fet>nenb erbaut,
Ob nie pollbracfjt,

2li<$t fintt es jum Hnerfüllten.

3m Sftarmorblocf

Schläft bas Sonnengelod
©er 0d)önf)eit, ber facfjt perfjüllten.

©in SHeifjelfcfjlag,

©in burcfjfieberter Sag

»»«»*
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Kann^belnen Sempel bauen.

©er ©ebel meicht,

©och heut oielleicht

Söirft ©ott bu fdjauen.

^Srlnj CEmll t>on 6c£6nalct>-<Iarolatf).

ßtagelleb.

2tucf> bas ©4>öne mufc fterben! ©aa ©lenfchen unb
©ötter bejminget,

©icht bie eherne ©ruft rührt ea bea ftpgifchen 3eus.
©inmal nur ermeichte bie Siebe ben ©chattenbeherrfcher,

Unb an ber ©chmelle noch, ftreng, rief er jurüd fein

©efchent.

©icbt ftillt ©phrobite bem frönen Knaben bie ©Junbe,
©ie in ben jierlichen Setb graufam ber ©ber geriet,

©icht errettet ben göttlichen $elb bie unfterbliche ©lütter,

2Bann er, am ftäifdjen £or fallenb, fein ©chicffal erfüllt,

©ber fie fteigt aus bem ©leer mit allen Töchtern bea
©ereua,

llnb bie Klage hebt an um ben 'oerhßrrlid)ten ©otm.
0iehe, ba meinen bie ©ötter,eameinen bie ©öttinnen alle,

©af$ baa ©chöne oergeht, bafc bae Vollfommene ftirbt

©uch ein Klaglieb ju fein im ©lunb ber ©eüebten, ift

herrlich,

©enn baa ©emeine geht tlangloa jum Orfua hinab.
erntet.

Daß ©cEjöne.

0o ift ea benn tein eitlea ©Jahnen,

©afe allea mu^ oergehn, maa fchönt

SBarum hoch läfet ea ©ott oergehn?
©amit mir fteta banach una fehnen!

Vergänglich ift ber ©lanj bee ©chönen;
©och n>trb bie ©ehnfuefjt nicht oergehn,
Via fich ein ©chönrea gibt }u fchn
gm ©lanj oon em’gen ©trahlentönen.

Jrcl^erc oon 2Bc(fenb<tg.



§elbenfum

<J.»> <••>»>»>•> -K*•>•>•>

©Iß ^eilige Dtof.

2lls oon bes ftriebens ^eil'gcn Sälen,

2Bo fic|» bie Siebe Kränje toanb,

hinüber ju ben ©öttermahlen

©es golbnen Sllters Sauber fc|m><mb,

2lls nun bes ©cfncffals ehrne Rechte,

©ie gtofee ©eifterin, bie 2tot,

©em übernächtigen ©efchlechte

©en langen, bittern Kampf gebot:

©a fprang er aus ber 9ftutier SBiege,

©a fanb er fie, bie fcfjbne 6pur
8u feiner Sugenb fchtoetem ©iege,

©er ©ofrn ber heiligen Statur;

©er hohen ©eifter hbchfte ©abe,

©er Sugenb Sßroentraft, begann
3m 0iege, ben ein ©öttertnabe

©en Ungeheueren abgetoann.

©8 !ann bie Suft ber golbnen ©mte
gm ©onnenbranbe nur gebeihn;

Unb nur in feinem 93lute lernte

©er dämpfet, frei unb ftolj ju fein;

Stiumpbl bie ‘•parabiefe fchtoanben;

©ie flammen aus ber ©ölte 0cf>of5 ,

©ie ©onnen aus bem ©hao6>
toanben

2lus ©türmen fich §eroen los.

©er Slot ift jebe Suft entfproffen,

Unb unter ©chmerjen nur gebest
©as Siebfte, toas mein §erj genoffen,

©er hol&e Steij ber ©enfehlichteit; ...

©ie Klagen lehrt bie Slot ©erachten,

93efcf>ämt unb rühmlos läfet fie nicht
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©ie Kraft 5er günglinge perfdjmadbten,

©ibt ©lut ber ©ruft, bem ©eifte fitest; . .

.

©tit tyrem Ijeil'gen 2öetterf<$lage,

©tit Unerbittlicfdeit pollbringt

©ie ©ot an einem großen STage,

3Bas !aum ßafmfmnberten gelingt;

Unb wenn in ijmen Ungemittern
Selbft ein ©Ipfium pergetjt

Unb SBelten il>rem ©onner jittern —
SEDas grofe unb göttlich ift, befielt. — ...

©8 reife pon bes ©littags flamme,
©8 reife nur Pom Kampf unb Scfnnerj
©ie ©lüf am grenjenlofen Stamme,
9®ie Sproffe ©ottes, biefes §erjt
©eflügelt pon bem Sturm, erfdjminge
©lein ©eift bes Sebens t>öc^>ftc Suft,

©er £ugenb Siegesluft perjünge

©ei targem ©lüde mir bie ©ruft!
3m fjeiligften ber Stürme falle

3ufammen meine Kerfermanb,
Unb ^errlidjer unb freier malle

©lein ©eift ins unbetannte £anb!
$ier blutet oft ber Slbler Sdjminge;
©ud) btüben marte Kampf unb Scfmterj!
©is an ber Sonnen letjte ringe,

©enäfcrt oom Siege, biefes #erjt
„®as (gctürjt). grlebri* ©olbedln.

OltaBfometö ©efang.

Sefjt ben ftelfenquell,

ftrcube&ell

2Bie ein Stemenblidl
Uber Söolten

9täf>rten feine Qugenb
©ute ©eifter

3mif4>en Klippen im ©ebüfcf».

8ünglingfrifcf>

$anjt er aus bet SBolle

©uf bie ©larmorfelfen nieber,
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Sauctaet wieber

Sa<h bem Semmel.
Durch bie ©ipfelgänge

Sagt er bunten Riefeln nad>,

Unb mit frühem ^ü|>cectcitt

Reifet er feine Sruberquellen
9Rit fleh fort.

Drunten werben in bem Dal
Unter feinem 3u fe

tr^t Slumen,
Unb bie SBiefe

£ebt oon feinem §au<h.
Doch ihn h^lt fein ©chattental,

SJeine Slumen,
Die ihm feine $nie umfcf>lingcn,

3hnt mit Siebeoaugen fchmeicheln:

Sa<h ber ©bne bringt fein Sauf,
©chlangenmanbelnb.

Säche fchmiegen

©ich gefellig an. Sun tritt er

3n bie ©bne filberprangenb,

Unb bie ©bne prangt mit ihm,
Unb bie ^lüffc oon ber ©bne
Unb bie Sache oon ben Sergen
3auchjen ihm unb rufen: „Sruber!
Sruber, nimm bie Srüber mit,

Stit ju beinern alten Sater,

3u bem eto'gen Ojean,
Der mit ausgefpannten Firmen
Unfet wartet,

Die fich, ach! ©ergebene öffnen,

©eine ©elmenben ju faffen;

Denn uns frifct in öber SBüfte

©ier'ger ©anb, bie ©onne broben
©äugt an unferm Slut, ein $ügel
£emmet uns jum Deiche! Sruber,
Simm bie Srüber oon ber ©bne,
Simm bie Srüber oon ben Sergen
SHt, ju beinern Sater mit!“

„Rommt ihr alle!" —
Unb nun fchtoillt er
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herrlicher; ein ganj ©efchlechte

Xrägt ben durften {)£><£ empor!
Unb im rollenben Triumphe
©ibt er Sänbern Flamen, ©täbte
©erben unter {einem ftufc.

Unaufhaltfam raufet er toeiter,

fiäfet ber £ürme ftlammengipfel,
©armorhäufer, eine ©chöpfung
©einer {Jülle, hinter {ich.

Bebemhäufer trägt ber Sltlas

Stuf ben ©iefcnfchultem; faufenb

©eben über {einem Raupte
$aufenb flaggen bur<h bie fiüfte,

Beugen {einer $errli<hteit.

Unb {o trägt er {eine ©rüber,
©eine ©chätje, {eine ftinber,

©em ermartenben ©rjeuget

frreubebraufenb an bas §er3 .

<£pcfyc.

©ötfer.

Um mich im ©ra{e meibet fanft ein fiamm,
©in {ogenannt unfchulbiges — boch ift es

©in grä&lict) Ungeheuer für bie ©lumen,
©ie cs jertritt, jerreifet, aermalmt, oerfchlingt,

©ie taum ber $iger jemals fiämmer rnürgt.

©ie grofc i{t bie{en ©lumen {Aon bas Samm!
©ie ef>rfur4>tsn>ütbig ift bem Samm ber 5)unb,

©ie göttergleich bem $unb erfdjeint ber ©enfeh,
©er fichtbar toie allmächtig um ihn manbelt,

Bim fichtbar nährt, be{df>ü^t, ihm freunblich iftl

®u aber ftehft, o ©enfeh, {o götterbar,

©o fchuhlos; über bir bas leere ©lau,
Unb toas ba lebt, liegt alles unter bir.

O hätte boch ber ©rbe großes Rinb
2luch einen folgen palbgott, folchen ©ater,
©ie feine Meinen ßinber an ihm haben!
Unb fieh, bies ©unber — blefer ©lefe iftl

©r lebt! ©in ganj ©efchlecht ber ©iejen toohnt

©ei ©enfehen, auf ber ©rbe fichtbar toanbelnb.
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©er 92lcnfd> f>at feine ©ötter neben fi<h

Sluf (Erben, bie fie f»olb mit ihm betreten,

Stein 511 bemfelben Sonnenlichte fefjaun;

Unb bafe man ihnen glaube: — im ©efchlecbt

©er Süenfchen felber wachfen fie empor I

SBie aus bem ©ieroolt ber Sllligator,

SEDie aus bem 93aumgefchlecht bie Stiefenpalme,

SEDie 'Patinagelöm im ©olbl 6ic finb

Schuf}, fetter, Stat, Sroft, ^alt ber SHenfchentinber,

Um welche ficf> bie Knaben fammeln, welche
©ie SJtänner freubig anfehaun unb fie hören.
SSDer finb benn nun bes Sftenfchenoolleß liefen?— SEDie ©olb nicht alle Waffen ©olbeß jwar,

Seboch im gingerring felbft wahres ©olb ift,

SBie Siebe ift beß ©otteß ©öttlichleit —
60 finb bie Siebeoollen, SBeifen, ©uten
©ie wahrhaft ©örtlichen, Halbgötter, ©ötter;

Unb fo finb fie genannt in alten Schriften.
£«ppclt>

Kolumbus.

Steure, mutiger Segler l <Eß mag ber SBit} bich oer-

höhnen,
Unb ber Schiffer am Steur fenten bie läffige H<mb.

gmmer, immer nach SBcfti ©ort mu| bie ftüfte fich

jeigen,

Siegt fie hoch beutlich unb liegt fchimmemb oor beinern

SSerftanb.

Staue bem leitenben ©ott unb folge bem fehweigenben
SBeltmeer 1

SBär' fie noch nicht, fie flieg' je^t aus ben gurten empor.
93tit bem ©enius fteht bie Statur in ewigem 93unbe:

SEDaß ber eine oerfpricht, leiftet bie anbre gewife.

©fe 35cbcüd6fen.

3n füllen SBinfeln liegt ber ©ruef bes (Elenbß,

©er Schmerjen auf fo oielen SBenfchen;
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Sermorfen fdjeinen fic, meil fie bas ©lud permarf,
5>o<4> folgen fie bem 22tutigen auf feinen Stegen
Unfi4)tbar na<$, unb ifjre Sitte bringt

Sie ju ber ©ötter Of>r. ©efjeimniepolle §ilfe

Rommt pon bem ©dnoadjen oft bem ©tärteren jugute.

©oetfcc.

Regentropfen.

©in Segentropfen fpracf)

8um anbem Segentropfen:
Slöcfjt' miffen, marum mir
Sn biefee ^enfter tlopfen.

©»er anbre tropfen fpra<$:

£ier mofmt ein J?inb ber Sot,
Unb bem pertünben mir:
©8 mädjft, es mädjft bas Srot!

OTorl^ partmann.

©ie ßtebenbe ein §etb.

©ottl mie aus fdjmacfjen Steibes Stuft
©id> ein ©efüftl tann fteben,

©o ftart unb fteubig, traftbemufjt,

Umfaffenb alles Seben.
©in §elb, ber alles fettet an
©en einjigen ©cbantent
©u feijeft an ben einj'gen 221ann
©ein alles ofme ©d>manfen.

2öie bu, bie eble $rän’ im Slid,

22licf> tjielteft feft ummunben,
£aft Seben, ©rb' unb Steltgefcfnd

©u glorreid) übermunben.
3?tlebti<S Kadett.

RocmännerOeb.

©er Sbenb fommt, unb bie ^erbftluft mef>t,

Seiftälte fpinnt um bie bannen,
O äreuj unb Sucf> unb 22'lönd>sgebet —
2öir müffen alle pon bannen.

©ie Heimat mirb bämmemb unb buntel unb alt,

©rüb rinnen bie ^eiligen Quellen:
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©u götterumfd>toebter, bu grünenber SBalb,

Sdjon blitjt bie 2lpt, bi<f) ju fällen!

Unb mir jiefcen ftumm, ein gefcfclagen £eer,

©rlofcf>en finb unfre Sterne —
O 3&lanb, bu eifiger $els im ©teer,

Steig' auf aus nächtiger fjeme.
Steig' auf unb empfaf)' unfer reifig ©efd)lecf>t —

2luf gefcfmäbelten Schiffen fommen
©ie alten ©dtter, bas alte 9ted>t,

©ie alten ©orbmänner gef<f>u>ommen.
5Bo bec Beuerberg lof>t, ©lutafefje fällt,

Sturmmogen bie Ufer umfefmumen,
Stuf bir, bu tro^iges ©nbe ber Söelt,

©ie 2Dinternad)t toolln mir perträumen!
gejepf) ©tttot i>on Sctxftel.

^etbenfum.

S)aft bu ben liefen Sdjmerj bejtpungen,

©er taufenb §erjen beugt unb brid)t,

Sft bir ein fjoljer Sieg gelungen,

©ocf> tpat es nod> ber fctjroerfte nicht

!

9lls ebler ©egner reicht jum Sofme
©er Scfjmerj bir ber ©rfenntnis ©olb,
Unb feinem toarb bes fiebens Krone,
©er nie ber Söelt unb fic£ gegrollt.

©od) rnanben jaljrlang f<$nöbe Sorgen
3f>r grau ©efpinft bir um bas §irn,

©rub ieber 2lbenb, jeber ©torgen
©ir tiefre fturdjen in bie Stirn;

9aft Jag für Jag bie Straft jerriebett

©u bir im Kampf ums farge ©rot,

$at jeben ©ang bir porgefdjrieben

©in Seben lang bie f>arte ©ot,
Unb gabft bu bennocl) niefjt oerloren,

9Bas in bir nad> SDollenbung rang,

©ann fei gegrüßt als auserforen,

£elb, bem ber jd^roerfte Sieg gelang!
9t«inl)olb
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(Stille ©röjje.

54> tlage ni4>t ben 9ttann, ber fällt

©in 2ftartftein bem ertämpften Sanb,
©er feines ßdjicffals 93c<4>cr £ält,

5f>n mif4>enb mit enif4>lofener §anb,
5t>n, ber entgegentritt bem Sturm
Unb meife, bafe er bie ©i4>e bricht;

2Der mar fo rei4> mie ©öfe im ©urm,
2öie 92torus por bem 23lutgeri4>t?

54) !lage ni4>t ben 92lann, ber ftirbt,

93on 2Belt unb eigner ©lut perjefcrt,

5f>n, bem bes §almes 5fu44 oerbirbt,

Unb ben bes Rimmels 9Hanna näf>rt;

©orreggio nic^t, ber fie4> unb falb

©ie S?upferf>eller l>eimgebta4>t,

©erpantes, ber perfjungert f>alb

Ob feines ^anfa no4) gela4>t,

Sie finb bes Unglüds dürften, finb

©ie 9Hä4)tigen im meiten 95lau,

Sie füllen, bafe if>r Obern rinnt

©ntjünbenb um ber ©rbe 93au,

©afe nur aus buntler S4>olle gern
Unb freubig f4)iefet ber ©rnte Straft,

Unb bafe jerfallen mu| ber S?ern,

Soll ftreefen fi4> ber ^palme S4>aft.

5fm tlag' i4>, beffen Siebe grofe

Unb beffen ©abe arm unb flein,

©en, mie bie ©lut bas bürte 97loos,

Sengt jener Strahlen 2Biberf4>ein;

5f>n, ber bes ftunfens 5r^n füf>!t

25erjef>renb in ber Slbem Sau,
Unb ben bie SSelle bann perfpült,

©in 2lf4>enl)äuflein farg unb grau.

O, eure 0at)l ift Segion!

5f>t §albgefegneten, mo f4>eu

5ns $erj ber ©enius geflofm

Unb öbe liefe bie ^pi)antafei;

5f>r, bie i{)t mö4)tet flügellos

©ueb f4>mingen mit bes Sefmens £au4>
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Unb niebet an bet ©rbe ©djofe
©intt reie ein tranter ©ebelraucf).

Sticht Mag' ic|> eucf>, reeil if>r gering,

Sticht reeil if>r ärmlich unb perfiegt;

34) reeife eg, bafe ber gauberring
©uej) unbereufet am ginget liegt;

O, tyr feib reief) unb reifet eg niefct,

©enn reief) ift nut bet träume Sanb;
O, if>r feib ftart unb reifet eg nicf)t,

©enn ftart ift nut ber Siebe ©anb.
SBenn if>r am leeren ‘pult eu4> neigt

Unb an ber oben ©taffelei,

Um eucf> beg S^immelg Obern fteigt

Unb in euef? ber ©etlemmung ©ebrei;

SDenn jittemb nach bem Sbeai
3f>r eure fjeifeen 2trme ftreeft,

Unb taum fürg näcf)fte Kummermaf>l
©en §alm ber nä4>ften 5ur4>e reeeft —

©ann feib i£r mefjr alg ber ^Poet,

©er feineg §erjeng 93tut pertauft,

9Hef>r alg ber Künftler, ber fo fpät
gur ^eil'gen bie §etäre tauft;

2Bag if>r oerfefnpeigt, ift lieblicher,

2llg je beg ©i4>terg ©tim gefrönt,

2Dag if>r begrabt, ift ^eiliger,

2tlg ftarb' unb ‘pinfel je perfefjönt.

©lir gab Statur ein füfjneg §erj,

fente nid)t fo leicht ben ©lief;

©tief) brüeft niefjt ©röfee nieberreärtg,

©rängt feine frembe §anb jurüd;
2?ie t>at beg ©ufcmeg ©traf)lenglanj

21n frember ©tirne mief) gegrämt ;j
©ocf> por fo füllen ©lideg ©lanj

*

ffab’ icf) mief) fwnbertmal gef4>ämh
SBeinenbe Quellen, reo ficf> rollt

©ag ©onnenbilb im SDellenbaum,
©lüf>enbe ©tufen, reo bag ©olb
9ti4>t aug ber ©4>lade brechen tann,

34> tlag’ um eucf>, reeil if>t betrübt,

SBeil eud) bag §ea pon tränen fcbreilU,



llnwiffenb ©el'ge, toeil ü>r liebt

llnb jtoeifelt an ber ©ottfjeit 2Mlb.

23et)ütet euren füllen ©cfjai},

fiafct uns bas fonnenöbe Sanb!
Cafet uns ben freien 53üt>nenpla^

llnb fterbt im SDinlel unbetannt;
©inft mi&t il>r, a>as in eu<$ gelebt,

llnb roas in bem, ber eucf> gef>öfmt;

Sinft — toenn ber 6traf>lengott fid> Ijebt,

llnb toenn bie OTemnonsfäule tönt.

annette t>on ©ro(te-S)ül6tioff.

©in 0?ief unb auef) ein Äinb.

9Benn ©ott fiel) tnefentlid) in mir geboren finbt,

©o bin icf>, SBunberbing ! ein 9lief' unb auef) ein ftinb.

angelus <3Ucflue.
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33a£eclanb unb S^ei^eit.

£)ec £ob fürs 33afeclan b.

©u tommft, o 6($lacf>t! jcfion mögen bic günglinge
§inab non tyren §ügeln, fcinab ins ©al,

2Do !ed herauf bic 2Bürger bringen,

Sicher bet S?unft unb bcs 2lrms; bocf) ficfirer

&ommt übet fie bie Seele ber Jünglinge,
©enn bie (gerechten fcfilagen roie Sauberer,
Unb i^>ce 93aterlanbsgefänge

Säbmen bie &niee bet Sfitelofen.

O nefcmt mid>, nefimt micf> mit in bie Qtcifcen auf,

©amit icf> einft nid)t fterbe gemeinen £obsl
Umfonft ju fterben, leb' id; nid;t; boef)

fieb' icf>, ju fallen am Opferfcügel

ftüts 33aterlanb, ju bluten bes S^erjcns 93lut

gürs 33aterlanb— unb balb ift’s geföefm ! 8« eud)

3$>r feuern! tomm' id?, bie mic|> leben

fiepten unb fterben, ju eucf> hinunter!
28ie oft im £i<$te bürftet' i<f> euc£ ju fetrn,

3f>r gelben unb tyr ©idjter aus alter 8«»t

!

9tun grüfot if>r freunblicf) ben geringen
grembling, unb brüberlicf? ift's t?icr unten.

^rriebriep ©Slbetlin.

Dltorgengmfj ben Seufzen.

8f>r ©eutfefce, roo ift euer §us
Unb Sidingen unb Jütten blieben?

Sinb aufgerieben t

©er ©eutfdjen greifjeit 97lorgengrufe l

gewann ©ottfrleb ?wcbcr.
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23afettanbslieö.

©er ©ott, ber ©ifen machen liefe,

©er trollte feine Knechte,

©rum gab er Säbel, Scfuoert unb Spiefe

©em ©tann in feine ©ecfcte,

©rum gab er i|jm ben turnen ©tut,

©en 8t>rn ber freien ©ebe,

©afe er beftänbe bis aufa ©lut,

©ia in ben £ob bie fte^be. •

fiafet braufen, traa nur braufen tann,

3n gellen litten flammen!
3i>r ©eutfefjen alle ©tann für ©tann
§üra ©aterlanb jufammenl
Unb f>ebt bie $erjen Ijimmetan!

Unb himmelan bie $änbet
Unb rufet alle ©tann für ©tann:
©ie Knedjtfdjaft f>at ein ©nbel . . .

Safet teeren, toaa nur toeljen fann,

Stanbarten toefm unb ftafmen!
95ßir roollen fjeut uns ©tann für ©tann
3um ^elbentobe mahnen:
©ufl fliege, ftoljee Siegepaniec

©oran bem tütmen ©etyent
©tir fiegen ober [terben f>ier

©en füfeen <£ob ber freien.
(«Scläcjt) <Ern(t OTetilj »tnbt.

gtofje ©tttmefen.

©rüber, aufl bie SDelt ju befreien l

Kometen tointen, bie Siunb' ift grofe.

©Ile ©etoebe ber Spranneien
§aut entjroei unb reifet eud> loe

!

$inan! — ©ortoärta — Ijinan!

llnb bae Söerf, es toerbe getan!

So erfcfmllt nun ©ottea Stimme,
©enn bea ©olfea Stimme, fie erfdjallt,

Unb, entflammt oon tjeil'gem ©rimme,
ftolgt bea ©lifeea ©llgeroalt.
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§inan! — Vorwärts — (>inan!
Ünt> bas grofce SDert wirb getan,

ltnb fo freiten wir, bie ßüfmen,
Sine ^albe SBelt entlang,
Sie Verwüftung, bie Ruinen,
9tfd>ts perf)inbre beitten (Sang.
§inan ! — Vorwärts — (jinanl
Unb bas grofte, bas SBert fei getan.

©ienff bec gxelfjeff.

(Ecctye.

Sec Sienft bec ftretyeit ift ein ftrenger Sienft,
Sc trägt nicf>t ©olb, er trägt niefjt ftürftengunft,
©c bringt Verbannung, junger, Scf>macf> unb £ob.
2lnb boef) ift biefer Sienft bec f>ödf>fte Sienft.

fiubrotg lt()!anb.

©er 9ftefe.

®s fafc ein 9Hann gefangen
Stuf einem f)of>en £urm,
Sie 2öetterfäf)nlein Hangen
©ar feltfam in ben Sturm.

Unb braufjen f>ört' er ringen
Verworrnec Stcbme ©ang,
Sajwifcfien Vöglein fingen
llnb geller SBaffen Solang.

©in fiieblein fcfjoll gar luftig:

§eifa, fo lang ©ott willl
Xlnb tPtlber 9!tenge £ofen;
Sann wiebec totenftill.

So taufenb Stimmen irren,

3Bie SBinb' im 9Iteere ge^n,
©icf> teilen unb perwirten,
©r tonnte nid;ts perftefm.

Socf) fpürt' er, wer ifm grüfce,
37tit Stäubern unb mit fiuft:
©s rüfjrt ifmt wie ein 9tiefe
Sas Sieben an bie Vruft.

Dort Bicbenbocff.
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©fucmlteb. :

O begeiftrungsfeligeö ©raufen,
|

$>a6 bee Knaben Sufen l>ob,
|

SEOenn bes ftrüfclings 0iege6btaufen
|

$aucf)jenb burd) bie ©albet fd>nob!
|

Küt>n ju thronen |

3n ben Kronen i

0<$u>an!er Rappeln, Suft! o Suft!

Hnb ein 0turm be6 £atenbranges
|

Sracf> auf 28ogen be6 ©efangee

0et>nfud>t6tx>ilb aue meiner Stuft:

„Seugt fid>, 0turtn, not beinern ©rimme
2lft ju 2lft mit 2lngftgeftöfm,

©inee SBelterobrere 0timme
^ör* icf> in ben 2öoftent?&f>n.

92lit ju fliegen,

3Rit ju liegen,

§>unller §ero6, ftarter 9iorb,

0u unfterblidjen ©efeefcten

9Kit ©prannen unb mit Knecfeten

Seife mid> auf unb trag mid> fort!"

Unb bu feaft rnict) fortgetragen,

Unb oollenbet ift mein Sauf,

Sin jerfd>mettert unb jerfcfjlagen; —
2lbet bid> — toae £ält bid> auf!

gefallen,

t
ör' icf> fcf>allen

ber meiner ©ruft bein 2Bef>n:

„$>er ©ebante, bem bein Scben

Opfernb bu bafeingegeben,

0iegenb toirb er rocitergefen.“
° Slrtpue Jt»0«r.

©ennocE). !

2Hag ju 0taub un6 aud> jerfdpnettern

Qener 0tlaoen Segion, ;

Unter motfefeer 0ärge Srettcrn

Keimt bie neue Slume fefeont
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2Benn bas le$te @d>tr>ert jerbrocfcen,

Safjt ju Stab uns freubig ge£n;

2lber einft aus unfern Knochen
SBirb ein ©äcfjer auferftefcnt

Stugujt ®raf oon ^51at«n-i)aU*tmünbe.

93öl!ecfrüf)ting.
j

2Bie ift's fo fonnig bo<$ ba brauf;,

©ec ©lorgen läfct mief) nietjt im §aus,

©er §immel lodt fo £ell unb !Iar,

2Das fjör' id) nur fo tounberbar
|

$od) über mir ertlingen?
|

Vorbei bes 2öintcrs ©rud unb Qual;

geling, grüfjling auf ©erg unb £al,

©ec fcfjönfte ^rü^ling fommt ins Sanb,
j

greil>eit, greitjeit »f*
er genannt,

greifceit, o ©ölterfrüplina ! . . . I

2lus jeber Scholle brängt fief/s grün;
|

©as toirb ein 2ßad>fen, toirb ein ©lüf>n! f

©rief) auf im grüf>lingsfonnenfcf>ein,

©rief) auf, mein §etj, als SSnofpe rein
J

Unb bufte tlingenb, fingenb:
|

grüpling, grüf)ling auf ©erg unb £al,
|

3n ©eutfdjlanbs ©auen alljumal,
|

©er feftönfte grüfüing tommt ins fianb,

greitjeit, greif>eit ift er genannt,

grei&citl o ©ölterfrüfrting ! I

2Bie bas bureb alle Zweige fefjallt,

Sluffepauernb bebt bet buntle 2Balb; ;

2luffd)auernb fint' tef? in bie ftnie,

©ebetet ^ab' id) frömmer nie
|

2lls bei bem £erd>enjubet: i

grüpling, grüfüing auf ©erg unb ©al, l

3n ©eutfcfjlanbs ©auen alljumal, t

©er fefjönfte ^früf>ling tommt ins Sanb, f

greibeit, gceif>eit ift er genannt, t

greipeit! o ©ölterfrüt)ling ! I

(®«lüt}t) Otto ÄubioUj. 1
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233ir ffnb ftäirßec als ber £ob.

(1914.)

Unb bec ©ob fft ©ottes Knecht,
Reifee uns für ©fcr’ unb 9ted>t.

Gtefm a>ir tciegesglutumlofjt,

2Dir firtb ftärter als bcc ©ob.
©eutf<f>e ©tänner, bcutfäe f^raun

6cf)aun fein Slntlife otme ©raun,
6tel;n in f>eil'ger ^3fHcf)t ©ebot —
9Bic finb ftärter als ber ©ob.

9Benn ber £eib aud> fterbenb bri<f>t,

ilnfce Geelc fteigt ins £id;t,

ftn ein Giegesmorgencot —
9öir finb ftärter als bec ©ob.

©nabenoolt ber ©migfeit,
Giegeroolt im Söeltenftrcit,

^nebcnsooll nacf> Gturnt unb Stot —
2öir finb ftärter als bec ©ob.

eSeinfcoib Staun.

233fr.

§ocf> über Söolten in froher fterne
fipcft uns bas £anb ber fd)immernben Gteme

©a {erlägt niefjt Stot an fteiles ©eftabe;
2Deicf> finb bie Söege, frcunblid; bic ©Ifabe.

O, bort ju toeilen! ©ort JU glühen!
£äd>elnb toie ©lumen bee Siebte ju blühen!

©a löft tein Kampf ben lieblidjen ^rieben,
©a tlirrt tein Gd)toert in bie ©räume bcc ©tüben.

O, bort ju foften bas jarte Gdnoeigen!
Sftir aber, mirl ©er toicbelnbe Zeigen

Steifet uns in 9tid;ts ooU toefecr Klage,
grningt uns ins ©lut, in bie ftlut ber ©aget

Staftcn! Sltmenl Unb bcnnocf>: bie Geele
2»ill, bafe im Kampf unfer S)erj fid) ftät>lc;

SBill, bafe am Gdwerte bic ftauft fid> ftraffe,
Söill, bafe ber Gturrn uns ju ©tännern fcfjaffel

Stein — meftt rufjent 2tid>t felig oerbämmeent
©iferne Seit mag uns eifern feämmernt
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heilig ©efcblecbt, bem 9lot belieben

!

©belmetall fürSottea Sebmieben!

mt ©o tt.

Jtatij £übtt«.

(1914.)

„Söerben mir fiegen?“

J?annft bu nod) fragen?
„2Ber mirb unterliegen?"

23raud)' icb'a ju fagen?
Seufjt einer: „Sott mcif$!" —
5>er Fimmel pcrjeib'e!

2Ber ©ott glaubt, bem l)eijjt es:

„3<b tueifj, maa ©r meij}.“

©ott meifj baa 97e<bte,

©ott mabrt baa ©ute
3m milben ©efeebte,

3m ftrbmenben 23lutc.

9Jlit ©ott bia jum ftallc

3üta 9tecf)t tämpfen mir;

3tun miffet ibt'a alle:

„©ott ift mit mir 1"

3ür Unrecht unb Sücfc

©ibt'a fein 93efcf>to5ren,

©ibt'a feine 33rücfe

Bu ©ottea ©rl;ören.

28er tnufc unterliegen?

9Bem ©ott ein Spott.
SBerbcn mir fiegeit?

9Rit ©ott, mit ©ottl
©aus gtctym eon Sfflo!jog«n.

©euffdjes 335efen.

28onbf<bein unb ©iebelbäcber

3n einer beutfeben Stabt —
3cf) meifo nid>t, marum bet 21nblicf

92licb fteta ergriffen bat.

S>ort brüben bei Sampenfcbeine
©in 3ünglittg ftarrt ine Siebt

4444444444*4444444444 *4-4444-444444>4-*-4-4•444+444444444M 44444444444 444444«*«
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Unb fdjtDäcmt unb fcf>lu<$jt unb cmpfinbct
©ein erftes unb befte& ©ebicf>t.

©ort fi%t eine junge ©lütter,

©ie wiegt tyr ßinb jur 9tuf>',

©ie lädjelt unb finnt unb betet

Unb fingt ein Sieb baju.

©8 blidt auf bie monb^ellen ©iebel

Sieffinnenb ein ©reis hinaus,
©r i)ält in bet §anb eine 93ibet,

©ein liegt ein weiter ©traufo.

©ie ©äume rauften, es funleln

©ie ©teme ab unb ju;

©ort unten liegen bie buntein

Raufer in tiefer ©ul>.

©8 pldtfcf>ert in alter SBeife

2lm ©imonsplalje ber ©orn,
©on weitem tutet Icife

©er 3Bäcf>ter in fein §orn ...»
O ©eutfcf)lanbl mir tat's gefallen

3n manchem fremben Sanb,
©ir aber l>at ©ott por allen

©as befte Seil ertannt.

©u lebft unb fdjwärmft unb bämmerft
3n tiefer ©eelentufc',

©Denn bu bein ©ifen fjämmerft,
©rtlingt ein Sieb baju.

O laffe bir niemals rauben
©ie alte ©cljmärmerei
5ür grauen, ftretyeit unb ©lauben —
©leib unentwegt babei!

©a& bu Pom ©om ber ©age
©lögft fcfcöpfen fjrömmigteit
Unb Straft ju wuchtigem ©cj>lage

9lun unb in ©wigteit!
gJrtnj ®mil pen 6<$5nal<$-SaroIatti.
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£)ec 3£HenfdjI)eif 2£ufftieg.

Saß ©öffftdje.

©bei fei ber ©lenfcf»,

#ilfreicf) unb gutt
©enn bas allein

Unterfcfceibet ifm
©on allen ©efen,
©ie mit tennen.

§eil ben unbelannten,
^öljern ©efen,
©ie a>ir afmen!
Sfmen gleite ber ©enfefc;
©ein ©eifpiel lef>r' une
0ene glauben.

©enn umfüf>lenb

3ft bie ©atur:
So leud)tet bie Sonne
Über ©öf' unb ©ute,
Unb bem ©erbrechet
©länjen, toie bem ©eften,
©ec ©onb unb bie Sterne,

©inb unb Ströme,
©onner unb S)agel

©aufefjen tyren ©eg,
Unb ergreifen,

©orüber eilenb,

©inen um ben anbern.
2lud> fo ba& ©lüd
Zappt unter bie ©enge,
5af(t halb bes Knaben
fiodige Unfcfjulb,

24Ö
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23alb auch bcn tahlen,

Schulbigen Scheitel.

Stach ewigen, eijmen,

©rohen ©efetsen

SHüffen wir alle

Unferee ©afeins

Greife oollenben.

Stur allein ber 92knfd;

23ermag bas Unmögliche:
Sr untcrfcheibet,

2Dählct unb richtet;

St fatm bem Slugenhlicf

©auer ocrleihen.

Sr allein barf

©cn ©uten lohnen,

®en SBöjen ftrafen,

feilen unb retten,

Slllee grrenbe, Sd;weifenbe

Stühlich »erbinben.

2lnb wir oerehren

©ic Unterblieben,

Silo wären fie 9Iknfd;en,

Säten im großen,

2Bae ber 23efte im Meinen

Sut ober möchte.

©er cble Sttenfd)

Sei hilfreich unb gutl

ilnermübet fdiaff' er

©aß 2tühlid;e, 9te<hte;

Sei uns ein 23orbilb

gener geahneten Söefen!

©ec SQRenfif) fteett in einem Siec.

Jtreuch hoch heraus;
mein 5Kcn|ch, bu ftedft in einem

:

Sier,

2Do bu barinnen blcibft, foinmft bu bei ©ott nicht für.

Mügeln» Cilcflus.

I
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3>cfj tt>ac bnbei.

Qd) war babei, ba fl<^> bie ©onnenlugeln ballten,

2lls ungeheurer ©chwung in 9Unge fic gefpalten.

geh fyabc mit als Seil unb SDirtfamfeit gegolten,

2Ue biefe 9Unge bann fid> auf in Shiäucl rollten,

lim hier in oielmaltaufenb gahresreihen
2lus 2tacht unb ©h<n>& langfatn ju gebeihen
8um tlaren 2Heer, ju regeloollen ©ehrten,
8u 9lic[enpflan}en (ich emporjurichten,

91ad> mieberholtem ©türm ber ©lutgewalten
8um 2öärmegrab be& Gebens abjutalten,

8um greiheitefunten aufjuglimmen,
2lllmählich abgelöft oon ihres SDerbens ©teile

©ie ©tufenleitcr facht cmporjutlimmen,
0u fteigen aus bes llmteers 22lutterroclle,

gn glieberlofem 9tingelgange

©mporjufd;lüpfen als bic fchanfe ©d;lange,

Hm nach ©ebarf ber neuen Lebensbahnen
©ie ©lieber gleichfam erft heransjuaahnen,
2lls fchbnheitfühlenbes 9?o& ben ^als ju tragen,

Unb über bie©teppe mit brbhnenben §ufenju jagen,
|

9lls ftoljer Leu, gelentige Sigcrta^e |

©ich aufjufcbwingen ju gcroaltigem ©atje,
|

2lls majeftätifcher 2lar etnporjufchweben
ltnb fonnige §ßhen anjuftreben, l

2ttelobifch fühlenb, auf jierlichem ©eficber
©ntporjuwirbcln als lebenbige Lieber,

Unb onblich, als erfüllt bic 8eü i

Unb für bie 23lüte itbifd;cr $errlid;teit
]

©ec ©oben toohl bereitet war,
|

2lls 9Hcnfchenhaupt ber ©ingc bunte ©char
8u einem ©ilb bartnonifch ju oerbinben,

©as SBeltbewufjtfein, ©eift unb ©ott ju finben.
j

©er ©chleier fiel für mich nom gfisbilb,

©od> troh ber ©rohung bin ich nicht geftorben

93otn ©onnenglanj, ber blenbcnb ihm entquillt,

geh Imke nur ein höher ©lüd erworben.
O wüjjtc man bies ©lüd ju id^en,

|
©as ben entfct>äbigt, ber begreift, i
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2Sie lüdenlos nach etoigen ©efeijen

©as Scbcn ftufenmeif' emporgereift;

2öie auch ber SZienfchengeift fo munbergtoh
Unb rät[elf)aft uns bünft fein SUlmachtfchein,

Sillmählich leimte aue bem Sliutterfchofo

©er irbifefjen Statur allein;

O tonnte man bie SBonne oorempfinben,
berechtigt ju ber Srbe frönet £uft
Slls echtes Rinb an ihrer SRutterbruft

Stad? langem ginblingsfchmerj bas eigne Selbft ju
finben:

Silan gäb' es auf, noch immer «Sturm ju läuten,

Söenn mir ein neues Sicht in alte Sagen beuten,

©ntftanben, als betbau berSSelt noch lag oerfd>attct.

©ie ©tb' ift mir bie ^eilige Sliabonne,

Silit ber fief) einft ber ©ott ber Sonne,
©er alles, mas fid? um ifm f>er bernegt,

3n allmachtftarten flammenben Sirmen trägt,

SBie geus mit ©anae gegattet.

©es golbnen Strahlenregens Seugungstraft
©urchbrang ber ©rbe Sllutterfaft.

©as J?inb, bas fiel? jule^t aus ihrem Schoße manb,
§at fich ben ©ottesfolm genannt. . .

.

JSiüidm Verbau.

©öfftic^es OTtenfd^enflnb.

Unter Sit e n f d> e n mufe man ©ott fuefjen. 3n
ben menfchlichen begebenheiten, in menfchlichen Sc-
honten unb ©mpfinbungen offenbart fidf> ber ©eift

bes Rimmels am hellften. 923er ©ott einmal fud;en will,

ber finbet itjn überall.

923er fühlt fid) nicht mit füfccr Scham guter Hoffnung?
©as Steugcborcne toitb bas Slbbilb feines baters, eine

neue golbne Seit mit buntlen, unenblichen Slugen, eine

prophetifche, munbertätige, tröftenbe unb etoiges Seben
entjünbenbe geit fein — eine grofce berföhnungsjeit,
ein S)eilanb, ber mie ein edjter ©enius unter ben
SHenfdjen einheimifd), nur geglaubt, nicht gefehen,
unter jahllofen ©eftalten ben ©läubigen fichtbar, als
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23rot unb SBein oerje^rt, als ©eliebte umarmt, als

Suft geatmet, als Sßort unb ©efang oernommen, unb
mit t>immliffer SBolluft als £ob unter ben t>öd>ften

Sfmerjen bet Siebe in bas innere bes oerbraufenben
Seibes aufgenommen toirb. Voraus.

©ott Oltenfd}.

O Sieb', toie grofe, o Sieb’, ane grofc!

Sill' ©ut gibt uns bie Sieb’ in Sfojj.
©>as ©ut ift ©ott, bas l>öffte ©ut,

©ott Sttenfd), ©ott Solm in ftleiff unb 33lut. .

.

ält«8 SJelbücb.

2Iuf bie ©iftinifcEfe OTtabonna.

Sie trägt jur SBelt il>n: unb er ffaut entfett

Sn frer ©räul faotiffe S3ertoirrung,

Sn if>res $obens toilbe Staferei,

Sn ftes Treibens nie geteilte ©ofeit,
Sn frer Qualen nie gefüllten Sfmerj, —
©ntfe^t: bof ftrablet 9tul>' unb 3uperfi4>t

Unb Siegesglanj fein Slug', oertünbigenb

Sfon ber ©rlöfung etoige ©etoiffeit.

2lttf>ur ecfiopiiihauct.

3Ius bet „SSetgprebigf".

Slm 33erge ftanb ein Stein. ©r trat hinauf.

Still toarb's, unb Sefus f>ob bie Stimme auf,

8u feinem S3olt begann er laut ju fprefen:
„©s follte firf> oergeben unb oerbtefen
Stiemanb am neuen Steif; benn König fein

Söitb ©ott, unb richten toirb nur er allein: —
SBer toagte „Stifter-König“ mif ju rufen?

3f ftef>', toie jeber, an bes ©frones Stufen
Stur, toenn if unfres ©ottes Sßillen tat.

©laubt it?r, ber bas ©efe$ gegeben l>at,
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|
©ott, wolle unerfüllt es wieber löfen?

|
©r fcängt's am Fimmel auf wie tjunbect Öfen:

|
STUt unfern SBerten uns hinein ju Rängen,

1 Sei unfer 9tuf>m, bie mit jum Steidje brängen 1

I

Unb nid;t nur 9tuf>m ! — ©s ift fein anbret <£fab,

Unb nichts ©ewifferes bie Seele f>at:

SBir müffen im ©efetje Sinter werfen,

t llnb ©ott toirb feiner 2Bage Sünglein fd>arfen!

\
Unb nicht ©etanes nur, auch bas ©ewollte;

|
Slucf) bas ©etonnte, nicht nur bas ©efollte,

j
Söirb er an jebem 92tenfcf>en forgfam wägen,
Unb alle Siefen roirb er offen legen.

I Sieh nach unb prüfe bichi llnb fchwetge ftill,

I

SÖenn auf bem Sttartte jemanb rieten will,

©enn was bu roillft, bas beine Stachbam follen,

©as mufet bu felber, greunb, auch immer wollen:—
©ann fjaft bu bas ©efeh unb bie Propheten!

|
SZlit allen Slrmen aber follft bu beten! — ^

f Sticht, bafj bu follteft fie bas 93eten lehren! —
|

3d; fage bir, in ihrem #erjen ehren

I Sie mehr als bu ben reichen §errn bet SBelt,

|
Unb fennen ihn, ber ihre Seele hält.

* ©ie arm unb tränt finb, wiffen bir ju Jagen,
i SBie gut ©ott war an allen ihren Sagen,
i Sie toanbern oft in ihren füllen Städten

28eit, weit, baft fie ju ihrem S3ater brächten

3h* ^immlifct>C6, bas teine SJürbe brüdt,

©as nie oor Satan SHammon fid> gebüeft.

©enn wo bein Schatj ift, ba ift auch bein #erj;

Stennft einen Schah bu brei Stüd S?upfererj?

©er Slrmen Steichtum ftel;t in ihrem hoffen!
©as hält bes S^erjens taufenb §änbe offen

Unb wach ber Sehnfucht taufenb feine Ohren,
Unb taufenb Slugen fet?n aus taufenb Soren,
©ie Sag unb Stacht ber Sutunft offen fiehn.

Sie werben früher ©ottes Sonne fet>n

Unb eber füllen feinen leifen §au<h,
Slls bis er bir oerwifetjt ben Opferrauch

!
'

'!

Unb burch bie feinen, nie gefpielten Saiten
©er geiftig Sirmen werben freunblich gleiten
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3m neuen Sleicfje ©ottea 93aterf)änbe.

®ie Seib getragen, trugen nun 311 ©nbe,
Slufjaucfot iljr £erj. 933er fanften SHutea toar,

953irb $err fein. 933er bea 9ted)tea blofc unb bar,

®em toitb bea Sticfjtera ^urpurmantel reichen

©er &önig. Xlnb ber ©nabe ^>of?e Seiten
©tefrn über benen, bie barmf>et3ig finb.

2J3et gtiebe f)ält, toitb tjeifeen ©ottea SXinb.

gn ©ottea reine ©onnen-Slugen feljen

9lut bie, bie felber rein finb. Xlnb ea gefcen

Stuf golbnem 9Beg, bie if>re 9ted;tli4>teit

93erf>afst madf)t allen #errf4>em biefer Seit,

9®o ©atan fifct auf allen Si?renftüf>len

Xlnb läftt una feinet füllen ©eifoeln füllen.

®ocf> idp befdjtoöre bicf>, bu milbet ©eift,

93ei allem, toaa una gut unb heilig Reifet: —
9SBeicf> aua ! baa neue &ei<f> tritt halb ine Sanb t“—— Xlnb gefua fc^mieg. ®a f>ob fief» eine £anb
Xlnb bort unb bort nod> aua ben SXrantenbetten;

Xlnb ©timmen, rauf), ala ob fie lange hätten
S?ein menfd)licf) 933ort geformt met)r, tourben laut

Xlnb lernten toieb^r reben. 933aa geftaut

gm müben ^enen gärte, trieb ein ©<f)lag

933ie geuer burd) bie Slbem; unb ea lag

®ie ©onne toieber in bea §et3ena Kammer
Xlnb lächelte Ijinaua ben buntlen gammer.
JUnb auf ftanb mancher, — unb er roar gefunb l

Sa fegnete fie alle gefua unb
©ing in bie 933üfte, um allein 3U fein,

Xlnb Ina ©cbet fcf>lof$ er fie alle ein,

i>rman ftrocpeUit.

©ralslieb.

gm fernen Sanb, unnahbar euren ©dritten,
Siegt eine 93utg, bie SHonfaloat genannt.
Sin lichter ©empel ftetjet bort inmitten,

©0 loftbar, toie auf Srben nictjta betannt:
©rin ein ©efäf$ oon rounbertät'gem ©egen
93Jitb bort ala fcöcfcftea Heiligtum bemalt;
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Ss warb, bafo fein ber OTenföen reinfte pflegen,
£erab t>on etner ©ngelfcfcar gebracht.

2llljäl>rli<$ naf>t oom ^immel eine Saube,
Um neu ju ftärlen feine 2Bunber!raft:

©3 Reifet ber ©ral, unb feüg reinfter ©laube
©rteilt burd) ifcn ftd> feiner 9?itterf4>aft.

28er nun bem ©ral ju bienen ift ertöten,

©en rüftet er mit überitb'fdjer 3Jiacf)t;

2ln ifmt ift jebes 33öfen $rug oerloren,

2Benn er ifm fiefjt, weicht bem bes Sobes 9tacf>t.

©elbft wer oon il)m in ferne Sanb' entfenbet,

8um Streiter für ber Sugenb 9ted)t ernannt,

©em wirb nid>t feine |>eil'ge Kraft entwenbet,
93leibt als fein Witter bort er unertannt.

9ll<$arb SZJagner.

©ufenberg.

,,©d)on weljt es tüfcler auf ©tben;
©s möchte 2lbenb werben,
©s möchte werben 9tad)t,

23eoor burd>rungen bie ©4>lad)t,

©er 9Henfct)f>eit altes ©efe(f>t

Um gretyeit, £id>t unb 9tecf>t.

34) reiche beiben feeren
23efd>leunigenb 28affen unb 28et>ren,

©s fall if>r Sektes wagen
©ie $öll' unb werben erfragen,
©a& nod> ein ©tünblein fftieben

©er 92ienf4)f)eit fei befcf>ieben 1"

So bacfjte ber ©enius, ber bie 9Henf4>l)eit füf>rt,

2lls er bie ©time ©utenbergs berührt.
JiltPlau» Scnau.

©er ©rubenarbeiter.

28enn mein ftäuftel jn t>je ^dgnacfjt bringt

Unb bie flamme aus bet $iefe fprengt,

£5rt mein ?»erj, wie ernft bie ©rbe fingt,

9Jleine ©rbe, bie bas 93rot mir fd)entt:
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„geller ©ruber, meine ©unfetyeit
$ält bie 5?ot>le, bie bein 2km befreit,

©ie mit tyrer fronen ©lut unb Straft

fiicfjt unb SBärme beinern Sieben fefjafft.

Ginnbilb beines ©afeins ift mein Gcf>ad>t,

©enn aucf> bu bift gets unb fernere 3tacf>t,

©ie in ifcrem Siefen ©untel f>ält

Siictjt unb SBärme für bie neue Söelt."

Sllfon» ^ktjolb.

Dtacf) neuen OKeecen.

©ortyin — mill icf>; unb i<$ traue

92tir fortan unb meinem ©riff.

Offen liegt bas ©teer, ins ©laue
treibt mein ©enuefer Gcfnff.

Stiles glänjt mir neu unb neuer,

©tittag fcfjläft auf ©aum unb 0ctt —

:

©ut bein 2luge — ungeheuer
©lieft micfj's an, Xlnenblicfcteit

!

ffrlebtlefc Jliefef4*-

•:-k*
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©eficfyte bec 3u£unff.

•X**«* '!* *1**1*»I* *i» »J*
*1*»j»»JmJ* «j»«JmJ» »j**•** •*•••• ••• »j«

©pcudj.

©as Sehen lacfjt,

©ec SSBinb gef>t meid),

©ic SBelt mich facf>t

gum Himmelreich) —
0iet)ft hu bas Slau fiefy toeiten

ltnb reine Sflenföen freiten!
.Otto gultu« SBierbaum.

3Das rätselhafte Reichen.

©m SBanbrer, ber, mit tiefer Seelenmunbe
©en 2Beg bes gefugt auf irrer 23af>n,

Kam, fet>nfud)t6mübe, in ber lebten Stunbe
©es $ags auf einen roalbumtränjten ^Jlan.

©ort fjebt fid) afmungsooll aus bunflem ©runbe
©in Kloftecbau unb jiefjt it>n mächtig an.

®ie ©loden läuten; in bem lebten Strahle
©er Sonne glüf)t ber ©om im ftriebenstale.

Sd)on fiel)t er bicf)t ficf> oor bem ftillen Orte,

©er feinen ©eift mit 9tut>' unb Hoffnung füllt,

Xlnb auf bem Sogen ber gefcfctofjnen Pforte
©rblidt er ein gebeimnisoolles Silb.

©r ftefjt unb finnt unb Ufpelt leife 9Borte

©ec 2tnbacf)t, bie in feinem quillt;

©r ftefct unb finnt: toas f>at bas ju bebeuten? —
©ie Sonne fintt unb fanft oertlingt bas Säuten.

©as geilen fiefjt er prächtig aufgeriefctet,

©as alter SBelt ju SEroft unb Hoffnung ftef)t,
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3u bem oiel taufenb ©eifter fid> Derpflichtet,

8u bem Diel taufenb S^erjen marm gefleht,

©as bie ©croalt bes bittecn £oba oernichtet,

©as in fo mancher Siegesfahne u>eht:

©in fiabequell burchbringt bie matten ©lieber,

©c fiept bas Jtreuj unb fcplägt bie Slugen nieber.

©r füplet neu, was bort für §eil entfprungen,
©en ©lauben füplt er einer halben SBeli;

©och DC>n ganj neuem Sinn roirb er burcpbrungen,
2Bie fiep baa 93ilb ihm pier »or Slugen ftellt:

©r fieht baa ftreuj mit Stofen bi<ht umfcplungen —
2Ber hot bem J?reuje Stofen jugefellt?

©a fchtoillt ber ftranj, um recpt Don allen Seiten
©aa fdjroffe §olj mit SCßeicpheit au begleiten.

Unb leichte Silbcr-^immelatDoiten fcptDeben,

SRit ftreuA unb Stofen fich emporjufcptDingcn,

Unb aus ber SRitte quillt ein heilig fieben %
©reifacper Strahlen, bie fich bunt oerfcplingcn.

93on teinen SBorten ift bas 23Ub umgeben,
©ie bem ©eheimnia Sinn unb SUarpeit bringen.

3m ©ämmedcpein, ber immer tiefer buntelt,

Steht er unb finnt. — ©er Sternenhimmel funtelt.

SJu» tcm ©oetfce.

93er!läctß 93tenfc^t)eit.

©ie fernen fjlöten hör' ich fchallen,

©er fjeicrhpmnua toogt barcin;

©a tDäljt fi<h ju bes ©empela fallen
©es SJoltes Strom im SRorgenfcpein.

©er ftnaben rote Radeln ftraplen

Stuf meidet fteftgetoanbung gier;
'*

©ie ^Jriefter tragen golbne Schalen
Unb führen ben betränjten Stier.

SBopl möcpt' ich mit ben anbem jiepen

Unb jubeln in bes Opfers Stauch;

©och auf ben Stufen, ba fie tnien,

Umfäufeit mich lein Sebenahaucp.
©er Rinbpeit milbe Schleier fanten,

©ie mich umfangen lieb unb eng,
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Unb cor bem fiegenben ©ebanten
©dag bet ©ötter bunt ©ebräng’.

©och toie fich bcs Olpmpß ©eftalten

©leich Sräumen löfen nebelhaft,

©a mar es mir, als flöff' ihr SBalten

Burüd in eine |?cirgc Kraft.

2lus allem, maß ber Sag pollenbet,

Spricht göttlich b0<h c ‘n cin’ger Sinn,
Unb meine Seele ftürjt geblenbet

Sor biefes Reichtums füllen hin.

O bu, ben ich ju nennen jage,

©u ero'ger ©eift, beß reineß Sicht

Soch burch ben ©unft ber ©ötterfage

3n taufenb Farben fpielenb bricht;

©en fie in taufenb Silbern ehren
Unb bem hoch nie ein Silbniß glich,

©u, ben ich nimmer lann entbehren,

©u ©injiger, mie faff' ich bi<h?

3m 9Deltall fucht' ich ohn' ©rmatten
©ich ju ergrünben poll unb ganj,

©od) nachtß perhüllft bu bich im Schatten
Unb birgft am Sage bich in ©lanj,
Unb menn baß Storgenrot mich toedte,

Unb überglüht auß meinem Sraum
©ie §anb ich taftenb nach bir ftrecfte:

©ß mar nur beineß Kleibeß Saum.
2Dohl ruft bet ©onner beinen Samen,

2Bobi jeigt ber Slilj unß beine Spur;
©och ob fie, beine Soten, tarnen,

Sie bringen halbe Kunbe nur.

O, maß oon bir bie ©inge ftammeln
97lit buntlem ©euten fort unb fort,

SBirft bu'ß, ©rhabner, nie perfammeln
3n ein lebenbig tlareß 28ort?

9Birb nie bein liebenber ©ebante,
Soll SBehmut über unfer Seib,

§erab fich neigen in bie Schrante
©et fehnfuchtbangen Sterblichteit?

98irft nie bein blenbenb Sicht bu laffen,

©ich nah unb menfchlich lunb ju tun,
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©afc toir mit Sirmen bid> umfaffen
Unb fromm an beinern 33ufen rufm?

2lcf>, tief in meiner Seele ©runbe
©a fdbläft ein 2lf>nen tounberooll;

©er Sauf ber Seiten bringt bie Stunbe,
©a folcf>es §eil gef<i>el)en foll.

Ö felig, benen bu bein 2Befen
©ann fidjtbar f>olb entgegenfenfft,

©ie bu 3U f>immlif<f>em ©enefen
2lus beines Sehens 2lbem träntft!

©ann roirb ber Saum ber 2Ztenfd)f)eit grünen;
©ann toerben tyren alten 3tr>ift

©er Fimmel unb bie ©rbe füfmen
©urd> ben, ber beiber teil^aft ift.

©in fanftes Seudjten roirb burcf>bringen

©es Sdjidfals unoerftanbne ‘Pein;

©as Seben roirb ben $ob oerfefüingen

Unb ein ©efe^ ber Siebe fein. |
CmanucI ©cibd. I

©er Gcifenbafjngug. 1

23on bes ©ampfs ©eroßlt umflogen,
23rauft fjeran ber lange 8ug,

3mmer mädjt'ger fortgejogen,

©rabf>in, bann in roeitetn 93ug. |

Slbgeteilt na<f> SDagcntlaffen,

2Hübe oon ber Seife Qual,
Sd)aun bie Stengen ftumpf gefaffen

©urd> bie ftenfter, eng unb fdjmal.

2lber frei auf ber 2Hafcf>ine,
|

Sentenb fie mit fid>rer §anb,
Slidt ber ffüljrer, ernfter Sttene,

©rofcenb faft ins grüne Sanb:
„Sange 3af>re, lange 3af>re,

|
2öettertrotjenb, targ gelohnt,

|
§ab' icf>, bafc bas Sol! f>ier fafjre,

Stumm bes Stammons 22lacf>t gefront.

©afo ein jeber mag erreichen
|

Seine giele naf) unb fern,
|

•>
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©pomt' id) biefe ©ifentoeicfjen —
bet ©iener, it)r bie $errn.

©od> ptcücicfjt erfüllt fefjon morgen,
borgen fid> bie grofce geit,

©ie ba enben toirb bie ©orgen
©inet fcfm&ben ©ienftbarteit;

2Bo nicf>t mefir um bürft’ge ©rofefjen

SEßillig finbet fid> ein Knecht,

Unb bes ©arbens ^Jein erlogen
gn bes Slllgenuffes 9\e<f>t.

Unb fo faf>rt nur f>in, geborgen

9tocf> in aljnungslofer 9lu^' —

:

£ent' icf> eu<£ oon fceut auf morgen
©o<$ fefjon meinen gielen Jul“

gctMnant con Caar.

Sie neuen ©ebofe.

9Hübe lag icf> in ber Kiefemljeibe,

©urd> bie gtoeige tarnt e *n f>l*i4>cr £flSJ
—

ßonnenfef>nfucf>t quält uns alle beibe,

9fteine ©eele unb ben büftem §ag.

Unb td? fal> im ©eift fie nieberfdjcoeben

Slutig fc$)5n, roie eines ©ottes Sob . . .

„gn bem bleichen Sage follft bu leben",

Kiang’s in mir, „unb nid;t im Slbenbrot l“

Sluftoärts toieber faf> i<$ fie fid> fjeben,

Kofenlicfjter gaufeltcn im S)ain . .

.

„Sn bem Weichen Sage follft bu leben,"

Klang's in mir, „unb nietjt im OTorgenfcfjein
!“

Unb bet 3tebel fant fjerab,

23lüt' um 5Müte fiel oom $eibefraut —
93on bes ^erbftes Kälte übertaut

SBarb ber SBalb ein ©rab.

9Hübe toie i<$ in ber $eibe lag,

ßd)lief icf> ein am bürren Söalbestain,

Kälte toüfüte mir ins 9flarf hinein . .

.

©odf> i<$ war entrüeft bem bleichen Sag.
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Xlnb auf einmal toar es mit, als Hinge

©rjesDröfmenb mit ein 9?uf ans Of)t:

„2Sas oerjagft bu, £or?
SDeifet bu benn, toas icf> für ©onnen bringe?

£ebe beine 2lugen auf jum ©lauen:
©olbne Söelten f<$toeben übet bir,

©inen neuen Semmel follft bu flauen,
©ine neue ©rbe fcfjenl' icf» bir.

2tn bem ftels aetfcfjlag' icf) beine trüben

Sllten ©unbestafeln, bie bet 9lacf>t

Xlnb bem ©age if>re ©tunben fcfjrieben,

SBenn mein £ag enoacf>t!

©leine ©türme roerben toilber rollen

2lls ber ©onner aus geftooas £öf)n, —
Slber tief burcf> if>re fefmfucbtspollen

§erjen toitb ber griebe gef)n.

,,©u follft nicf>t ef>ebred;en !" ftef>t getrieben,

3cf) aber löfe ber ©erfjeifjung ©djein

Xlnb in ben meinen ©tarmor grab' icf) ein:

©u roirft lieben 1

„©u follft nicf)t töten!" Xlnb ber ©törber bebt

©urcf) Ne gafjrtaufenbe in ©eue unb ©egef)ren,

gef) aber roill ben etoigen grieben Ief>ren:

©u lannft n i cf) t mejit töten!
„Saft bief) gelüften nief>t bes ©äcfjften §aus!“

Xlnb taufenb ©cf>ergen traten für if)n ein,

gcf> aber löfefje ifjre gacteln aus:

©ein^ausiftbein!
„Siebe bie geinbel" 2Bas am geinbesfreuje

©erfcf)macf>tenb einft bein §eilanb bir gemeint,

gef) geb' es bir ju ©efferem oereint:

©s gibt teinen geinb!
,,©u follft tein ©ilb bir beines ©ottes tpäfüen!"

Seiest toar bie ‘pfliefjt!

©lein 2Qort ift fjärter, boef) es toirb bid) ftüf)Ien:

©ti tennft ©ott nief>t!

„gcf> bin ber £err, bein ©ott!" ©u mübe ©eele,

®u irrft umfonft um einen trüben ©inn,

©f>' bu nicf)t fefjreibft an beinen armen $immel f)in

:

gef) bin!
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„Unb fie^e: id> bin bei eud> alle Sage
93iö an ber SDcltcn ©nbet“ ©ies allein

Safe id> befielen als bie ^eilige ftrage:

5>er ©eift roirb mit eu<$ feint“
*

*

©infam lag icf> an ber Kiefernfialbe;

Seife tlagenb fang im §cibclraut

Smmer nocf> ber Söinb; ber 9iebel fiel

9tls ein Seid>entu<f> jum toten Söalbe.

2lber in mir flang cs

2J3ie ein SJiaientraum.

Über mein §crj f>in roiegte

©üfe buftenb fidf> ein fjliebctbaum.

„Saufenb 3af>re finb toie eine 6tunbe,
Unb roer roeife, roas bir nocf> naf>t, —
Sief aus bem einigen ©runbe
2Däcf>ft bie Satt“

©s ttncö eine 3ß ft einft fommen .

.

©s roirb eine Seit einft lommen, bie über bie 2tot

unb über bas Seib, mit bem mit uns f>erumf4>leppen,

fnnroeggefunben f>aben roirb .

.

es roirb eine Seit einft lommen, bie ba laum oerftefjen

roirb, toie mit uns Kummer machen lonnten, um ®inge,
bie fo laum ber 22tüf>e toert .

.

eine 8*it, bie über all bie Kämpfe, in benen mir
uns ocrbluten, lädjeln roirb, mie mir feibft über ©efemer-
jen lächeln, bie uns als Kinb einft meinen machten .

.

es roirb eine Seit einft lommen, in ber ber OTenfd)

bem ©etriebe unb ber Saft feiner ©täbte unb bem
©taube it>rer Seitungen unb 33ü<f>er ben 9tüden lefjrt

unb ficf> enblid) roieber au fid> felber fudbt .

.

' eine Seit, mie fie'obr grauen 3eiten einft oielleid>t

gemefen .

.

bod>: auf ber §bl?e, nidjt im Salt
Sdfat glalf<$Un.
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JOle !ommenbe ©onne.

Ss brennt in meinem §itn
Sin £taum mit gärenber ©lut,

2Die hinter 93efupius' gelfenftim
©er Srbe ficbernbes geuerblut —

träume bie fommenbe Sonne.
Unb toie bes 92leeres glut empor
Sum lodenben 9ftonbe fdjroillt,

Sföallt meine Seele fcl>mad>tenb

©em angebeteten £raumgebilb
Sntgegen, bet tommenben Sonne.

gn ftummer 9tacf>t, bem meinen 2lrm
©er trägen 9?ul> enttounben,

Söälj’ icf> mid> mit (jeiftem Seinen,
gülle mit ©rübeln jögernbe Stunben;
gd> fjarre ber tommenben Sonne.

93om Säger faljr' i<$ toilb empor,
ffiiffenbe 33üd>er aufjufd>lagen.

^br ftarren 0üge, tafet micj> lefen:

SBann toirb umnadjteten 93ßltem tagen

©ie felig macfjenbe Sonne?
So treibt mid) auf bie ©affen hinaus;
©a atmen bie ©affen SJioberluft;

Sin fteinemer Sarg .jebroebes $)aus,

©ie Stabt eine riefige ©ruft.

Srbarme bicf), tommenbe Sonne!
Unb fcfjaubemb burcf> bas £or ber ©ruft

glüdjt' icf> hinaus auf offenes gelb
Unb fpäfie, ob bie finftre Suft
9lid)t enbli<$ SRorgengrau erhellt.

3cf> al>ne bie tommenbe Sonne.
Unb fief), bes Sicktes $alme fcfnefeen

Smpor oom fernen, buntein Sanbe,
9Bie hinter fcfnoarjcm Scf>ilbesranbe

Slutige Speere fprieften.

©as finb bie Speere ber Sonne!
©a tpeid>t ber ©racf>e ber 33cnoefung

93on feinem 3teft, ber 23öltergruft;

Sr faltet bie jadigen glügel



Unb triebt entfett in feine ©cfjluft.

©reis bir, fiegenbe ©onnel
©un taud>t aus rofenbefätem ©etoölt

©mpot bet rollenbe fjeuerball.

©a jittert bie ©rbe, ba berften

©ie ©iefenfärge mit ©onnerfchall.

©reis bir, etlöfenbe ©onnel
©ie toten ©öltet flehen auf
Unb haben im golbig ftrömenben 5ücf)t;

©ie Seiber blühen fchön unb ftart,

Unb geiftig ftrahll bas ©ngeficht.

©reis bir, ertoedenbe ©onnel
©ie ©rbe flimmert toie eine ©raut
3m ©chmud ber ©lumen unb ©een;
hinter üppig grüitenben Rainen
©tarmorhäufer erflehen.

©reis bir, oertlärenbe ©onne!
Unb aus ben Soren ber ©tarmorftabt

2Ballt bes ©oltes feftlidje ©d>at,

©ringt ftafmen, felige Sieber,

Sruntene ©liefe jum Opfer bar

©er entjüdenben ©öttin ©onne.
©o brennt in meinem £im
©er Staunt mit garenber ©lut,

2Dte hinter ©efuoius' ^clfcnftirn

©er ©rbe fiebembes 3euerblut —
3d> träume bie tommenbe ©onne.

©ruuo 20 Ute.

9?eidj bes griebenß.
j

Söann tommt ber ^rcit?cit Sag, bas ©torgenrot
©er beffetn Seiten, too ber $errf<her Sritte

|
©ertlungen finb, too fein Sprann mehr broht

©od> ©chtoeifc erpreßt bem ©rmen in ber £ütte? 1

SDann tommt ber Freiheit Sag, too tein Sprann
3n fteffeln legt ber ©enter tühnen ©teifter?

2Bann tommt bie Seit? 28ann bricht einmal ber t

©ann, i

©er toie ein 2Up barnieberhält bie ©eifter?
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SBann fommt ber Triebe, 0,0 lein Sdjmerjensruf
©es 23lutenben meftr äcf>at Pom ©cfclacfttgefilbe,

9locf> ©terbenbe meftr ftampft bet 9loffe £uf,
9to<$ ©pme raffeln auf bie ©ifenfd>ilbe?

2Bann tommt bie Seit, a>o geuerroftr unb ©cfjtpert

93erfcf>tpinben tperben aus bet 9Henfcf>f>eit ©ienften?
2Bo jebes Kriegstofe toirb jum 2l<ferpferb?

©rofe jebet ©eift nur in ben griebenstünften?

©s toirb bereinft auf ©tben
9tocf> fein ein 9Uif>en:

93ei Pollen Stuften
©ie Wtlafen n>etben.

©s toiro bereinft auf ©tben
9tocf> fein ©enügen:
8n oollen Sügen
©ie trinten tperben.

©s u>itb bereinft auf ©tben
9Zocf> fein ©etoältren:

Sn Kbnigseftren

©ie thronen tperben.

©s toirb bereinft auf ©rben
Sticftt fein meltr Stoffen;

©en Fimmel offen

©ie flauen n>erben.
Sfcrtftian SOagncr.

©fementt>aif)f.

O jette Sage finb fo fern,

©a einft ©enufe bes 9Jlenfcf>en £os.
©ie Seit ift ftell Pont SJtorgenftem,

©ocf> fonnenlos.

3n biefer Stacjtt, im ©ternenfdtein

©eftläft rings bas 93olf auf feueftter ©treu,
©tets pon ber Sräume bunten 9teiftn

©enarrt aufs neu' ...

©oeft bie Pom ftels im ©temenftrajtl

©en Often tpenben iftr ©eficftt,
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©ficb unb toecbe

»

*

©eOge ©eE)nfuc£jt.

Sagt es niemanb, nur ben SBeifen,

SBeil bie STtenge gleich oerfcöfmet:

©as Sebenb'ge will td> preifen,

©as nacf> Slammentob ficfc feinet.

Sn ber £iebe8nä<$te Kühlung,
©ie biefc jeugte, wo bu jeugteft,

Überfällt bi<$ frembe Süfctung,
28enn bie ftille Rerje leuchtet.

9licf>t mefcr bleibeft bu umfangen
Sn ber Sinfternis 23efd>attung,

Ünb btcf> reifet neu Verlangen
Stuf ju fcöljerer Begattung.

Reine Serne mad>t bicf> fdjwierig,

Rommft geflogen unb gebannt,

Unb jule|t, bes £icf>t8 begierig,

93ift bu Schmetterling oerbrannt.

Unb folang bu bas nid?t (?aft,

©iefes: Stirb unb werbet

33ift bu nur ein trüber ©aft

Stuf ber buntlen ©rbe.
Sottye.

Gstüfgen.

2Dem Seit wie ©wigteit

Ünb ©wigteit wie 8dt,
©er ift befreit

93on allem Streit.
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Salot SSBfcme.

2Ber nid>t ftirbet,

©h er ftirbet,

©et oerbirbet,

2Benn cc ftitbet.

©ämmer-©Tnpflnbung.

2Bas treibt mich hier »on Rinnen?
9Bas lodt mich boct geheimnisooll?
2öas ift’s, bas ich gewinnen,
Unb was, womit ich's taufen foll?

©rat unfichtbar mein gebe,

gin ©eift, ein (uft'gec, fchon heran,

Unb brängt mich, bah ich fterbe,

2Beil er nicht eher leben tann?
Unb wintt mir aus ber gerne

©ie ©raube fchon, bie mir gereift

Stuf einem anbern Sterne,

Unb will, bah meine §anb fie ftreift?

grlebrlcfc Siebtel.

©er bun!le ^peitanb.

©a im giebertraum oerbrannte
SBirt ber ©eift im tounben 9Jtann,

©rat ber ernfte gottgefanbte

©untle aus ber 9ta<ht heran.

Unb er nahm bie S)anb, bie heifee —
Rühle tarn, toie Quell oom gien —
Unb er lieh bie eigne weifte

SBeilen auf bes ©ulbera Stirn.

„©iehft bu's fchon? Um bich oerfintt es

Sangfam n>ie ©etoölt ins ©al,

Unb aus ©chleierbrtnften blintt es —
ga, ba warft bu fchon einmall
Rinberlanb! ... Unb gütig ftreicht ein

©tartes längs ber Stirn bir hin —
Saterhanb l . . . Unb nun befehlest ein

3teues Slhnen beinen ©inn.

|
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©ie£ benn, n>ie bie ©ebel fallen:

(Eltern l ©rüber l 3a, if>r feib's,

9tur als ©4>önf>eit nocf> auf allen

©längt bie ©pur getpejnen Sieibs.

93)08 fie taten, rpollten, backten,

S)iet blieb Süchtiges allein —
©ief>, bicf> »oeden bie (Ermatten:
£eben, je^t eeft ift's aud> beinl

Srint's mit beinern tiefften Saufdjen
(Ein aue allem um bicf> f>er,

©iefes neue freie Kauften
2lus bem Quell mie aus bem ©teer —
§in burcf) all bie fcfwacfcen (Erben

§allt ja mit gebroc^nem Klang
©tuet unb ©tüdrpert nur Pom 93)erben

§ör' ifcn jeijt, ben ©ollgefangl

©iebft bu, tote bei feinem Stufe

auf §öf>' bem ©unft entfteigt?

#ier ift jebes 8i«l nur ©tufe,
©ie gu neuem giele geigt:

9Bie bie fiänber, fo bie Seiten

©reiten, gotteslicfjtburcbfonnt,

93)eitenb in bie (Erpigteiten

^origemt um ^jorigont.

Slrbeit ftef>t aud? f>ier beim 933erte,

©c^mere, baf$ ber Sltem ringt,

©ocf> au jeber reicht bie ©tärte,

Unb ein jeber ©tiff gelingt:

O^ne S^f^S* *>l>ne ©cfwanten
©plagen toir im freien ©lau
2lus ben ©ingen bie ©ebanten,
Unb mit fügen fie gum ©au.

©ieb's: ber ©au rnirb felber £eben,
3eber Quaber treibt im Seift,

©cf>men, ©eben ift ein 93)eben,

93)o bie ©ottfceit foaffenb treift.

©pür' ber S)eiligteiten SGDallen,

9Bacf)er, jetjt aucf> bicf> bur<f>giefm —
©djöpfer nun bu mit uns allen:

2Bit finb ©ott unb mitten ifml" • • •



©toben f<$ritt ben füllen Zeigen
(Stern auf ©tern jur £otenwacf>t.

Unb bie <Stbe war ein ©<$weigen,
Unb ein fragen war bie 9tad>t.

Xlnb ein Silagen war bet SRorgen,

Unb ein SHüljen ift ber $ag —
Unb fo tjaben fie geborgen

©iefes Steftlein, bas ba lag.

Jcrbinanb Sfocnarlu«.

25oc bcc ©rnfe.

3tun ftöret bie Slfcren im fjelbe

(Sin leifer §au<$;
SBenn eine fiel? beugt, fo bebet

©ie anbre au<f>.

<£s ift, als ahnten fie alle

©er Sichel ©djnitt —
©ie SJlumen unb fremben Sjalme
Srjittern mit.

SEartlu Greif.

^ornfelbes letjfc 9tadjf.

Sille Sitten l>aben gejittert, als ber 93auer bie blonbe

©cfwefter genommen £at.

Sille Styren fcaben ben ©4>merj gefüllt, als er fie

jwif<$en ben garten tnoefugen Ringern jerrieben £at,

bis bie freien körnet Ijerausfprangen.

SlUe Sitten f>at es wie ein 93lii}ftraf>l getroffen, bas
eine gleiche graufame Söijfen: am anbem SItorgen

werben bie ©enfen fingen.

Slur nod> biefe eine Stacht finb fie SKütter, tobgewetyte
SHütter biefe eine turje Stadft — fefter unb inniger um-
fliehen fie bie ftruefft.

geltet unb inniger bergen fie bie <Srnte in tiefet

warmer 9ftütterlicf>feit — wiegen fie if>r S?inb mit
leifem Sßogen in biefer lebten bangen 9lad>t oot bem
©enfenfang.

gjaul Seiner.
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©aß ©rauen.

SBelcfies falte ©taufen bellemmt meine ©ruft, wie
wenn bet S)enler rot ber $üre ftünbe! ©raut mir
oot ber Unnatur, bem fallen, ftemben £ob? Ober
ift es bie enge Slngft oor ber großen, neuen SBeite, roie

einem, ber lange £age in fid? nur lebte, oor einem
ftefte graut? 2Ber muf$ fterben: i<# — ober etwas
in mit?

Xubailg Steeg.

©litte §afjcf.

ftef» ftanb an einem buntlen 92ieer.

©a lam oom grünen ©ilanb f>er

©in füllet ßafm gefcfjroommen.
3Itir warb fo leicht, mir toarb fo ferner,

97iein §erj warb aller Unraft leer,

©er 6<$merj warb mir genommen.
Still ftiek bas Schifflein an ben Stranb;
Sein fienler toinlte mit bet $anb,
Sr lachte roie im Traume
Unb lub mid> ein jum anbem Sanb,
©as in ber ftetne unbetannt
©rün glänjte aus bem Schaume.

Unb i<# ftieg ein. ©er fülle 92tann.

Sog ftumm bie fcf>roar*en 9?uber an,
SEBit fdjroammen aus bem $afen.
©r fang ein feltfam Siebten bann
Unb niefte mübe bann unb mann,
Unb icf> bin elngefcfclafen .

.

©an» SSenjmann.

©er £ran!e.

3öer ftefjet noef) an meinem öben Saget?
£enn' ic$> bie jroei ©eftalten,

©ie eine f>ell roie ber Jag uns glän^enb,
©ie anbere roie fülle 2tad>t? 2Bet bift bu?
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Sie eine ©eftalf

Sebcn nennen mich jubelnb meine Äinber.

Sieh auf ben Sergen bic fdjitnmernben Siebter,

i^erabgefloffen aus bem Sieere t>on ©tragen,
©as bec glänjenben Sogen Slau umwogt.
©ieh bie büpfenben SSähne mit rofigen SBimpeln;
ftlügel geb' id) bic, barein ju tauchen —
©oll bir's Storgenrot fein?

Sie anbre ©eftalt
Ober 2lbcnbrot?

©ieh, jeßt bunlelt es mählich. ©ie Sichter oerglühn.
3n einen fließen all bie ©chatten jufammen.
©tiller toirb's.

S)o<h herauf am §immel jiehen bie ©terne,
Ünb mit ihnen ergebt ftd> bein innerer Fimmel;
3m tounberbaren Söeijen bet Sbenbgloden
(Erwacht bein inneres ©aitenfpiel.

Ser Ärante
Stann mit ber bleiben 3Dange — wie nenn' ich bich?

Sie anbre @e jt af t

Senne mich erfüllte ©ehnfucht,
Senne mid> ben Suf beiner Sieben,

Senne mich bie ftille Sbenbfeiet
Sor bet Suf>e ber Sacht.
Senne mich bas ftille (Erbleichen ber ©teme,
<Eh’ f>crx>ortr!tt ein fchönerer Jag.
Stenfcben nennen mid>: ben Job!

Ser Ärante
©ei mir willtommen !

—
Otto üufctolg.

©raBftfjciff.

©ute Sacht, bu liebe 23elt!

SDeil es meinem ©ott gefällt,

2Bill ich Sbfchieb nehmen;
Steine Rinber finb nun groß,

©rum geh' ich in ©tbenfehoß,
9Bill mir Suf>’ bejähmen.
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§att' im Seben ptele ^lag’,
Sange Siädjt' unb f>ei&e £ag'
Unb piel Sorg' um morgen;
OTeine Sorgen grofe unb Wein,
Schlafen alle mit mir ein:
SBie bin icf) geborgen 1

^altc ru£ig meine S)änb' —
Silles tömmt 3U feinem ©nb',
So in ©ottes tarnen;
3a, mein 93ett ift fcfcon gemacht,
©arum fag' icf>: gute 9tad>t,
©ute Stacht unb Simen.

Skrmomi Oubctmann.

2£bfc^ieb.

©u nimmft als Strebcnben
©en tränten Sflann,

Siefjft als nocf) Sebenben
©en £oten an.
O rufe niefit jur SBefir,

STticf) niefit jum 3Tun;
3Kir jiemt lein Kämpfen mehr,
SHir jiemt nur rufm.

Sieg' icfi im Sette fiier

SBie in ber ©ruft,
Steigt ber ©ebanfe mir
§ocf) in bie Suft;

3<*> überfcfiau' als Sebtpan
Sftit Sogelbliet

©es Sehens toirre 93afm
Unb mein ©efefiief.

Sticht mar, mas icf> gefefiafft,
Sirimege gut.
2l<f>, balb gebraefi's an Rraft
Unb balb an SHut.
§ier pon bes ©lüctes §ulb
SBarb iefi begrübt;
©ort f>ab' iefi eigne Sefiulb
SBie ferner gebüßt.
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©as, fcalb im ©raume, gebt

Sin mit ootbei,

9Jlctn Seben ift ocrtoebt,

llnb i<b bin frei.

2Bae blieb bir, ©eele, nun,

211s bafc mit Smft
©u in bir felber rubn
©u fterben iemft?

®aoib ^ciobtlcf) Strauß.

Ätaußnecß Sroft.

23on ^3urpurfonnenbli|en

©e& ftorftee Süden fprübn;
©er 2lbenbn>olfen ©pi^cn
2Die ©letfeberfirne glübn
§inan au lichten Räumen
©es Klausners 2lugen träumen,
23on SBebmut feucht.

©a fife' i<b nun gefangen —
32lem Werter ift bie 2Belt —
2lnb möcbt' emporgelangcn
3um gülbnen Sicbtgejelt.

©ocf> bade ^enfterfproffen

Gehalten abgefcbloffen

23tid> bis Aum ©ob.
2Boi>l bin mit blonben §aaren

ftcb toie ein fttüblingsunnb
©rugtoonnen naebgefabren —
O toeb, i«b töricht SSinb!

©pät unter ©rauertociben

fiemt' icb mich füll befebeiben

Ünb toatb belehrt.

2Jiir !am oon feligen 2iuen

©ie eine ©abe nur:

gnbrünftig aufjufebauen
3ur fternbefäten $lut.

21uö buntein &er!erf<bacbten

3um 93orn bes Siebtes febmaebten

3ft all mein ©roft.



9lun fei mit i>od)u>tU!ommen
8ut Slnbacht, laufdjige Siachtl

53erheifeenb ift entglommen
©et Sterne JJunfelpracht:

Snblofe SBeltenfcharen

Sollft, Seele, bu befahren;
©tum rüfte bich!

23alb toirb bir aufgefchloffen

©et ©itterzelle Cür;
©u toanbelft toeifcumfloffen

Sin Pförtners £anb herfür.

©ie Segelfchmingen breite

Unb fudi>' in Stl>eru>eite

©ie neue SBclt!
Stuno SBitl«.

23oc einem ©aaffelb.

©et grüne loggen taufest oor mir,

©er 3Hot>n büeft tief ftef) auf bie glur.

Stoch leben anbere in mit,

23alb lebe ict> in anbren nur. —
Sraumblume, blüh'l ©as Sieben freift

Bn eto'gem Sting. — $ch tann es hören,
SBie ftill ber £ob bas Sieben fpeift

llnb toie bie £oten toiebertehren.

©cota ffluflc-palma.

©ec Sob eine ©eburf.

©ie ©eburt ift cs, tueldje jebetn SJtenfcheu bas
23eifpiel einer p^lichen Umwälzung aller feiner 33er-

hältniffe, bes fcheinbaren Slbbruchcs aller feiner bis-

herigen Sebensbebingungen fchon einmal gegeben hat.

Slber fie hat ihm bamit zugleich bas 33cifpiel gegeben,

bafj, toenn bies helfet, ein Sieben beenbigen, es zu-

gleich hßifet, ein neues Sieben auf höherer (Stufe be-

ginnen. Sille Sflenfchen führen fchon ein jmeites

Sieben, burch ein geroaltfames ©teignis aus einem
frühem niebrigern, unoolltommenern heroorgegangen.
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Sine einmalige Ummäljung, anftatt einer jmeiten ju
m i b e r fprechen, t> c r fprldjt aber olelmehr eine foIc^>c.

So baut bie Statur ein ©lieb ber 'pflanze über baa
anbere auf mit jmifcfjenliegenben Knoten; jebea Ijöfcere

crmächft aua bem ntebern unb überfteigt baa niebere.

Unb fo baut fie eine Sebenaftufe bea SHenfchen über
bie anbre auf mit jmifchenliegenben Knotenpunften;
jebe fpätere ermächft aua ber niebern unb überfteigt

|
bie niebere.

2Dir galten gemöfmlich ©eburt unb ©ob für ctroaa

l in ihrer Sebeutung ©ntgegengefetjtea, unb müffen fie :

: freilich fo lange bafür galten, ala mir toie gemßhnlich
blofe bie unferm gerieben jugefehrte Seite baoon

|
in 93etracf>t jiehen, b. i. oon ber ©eburt bie Seite bea

t ©rmachena juin neuen Sehen, oom ©obe bie Seite

: bea ©rlöfchena bea alten; unb ee ift tein SDunber, baf}

t mit fo tun, ba mir jmifchen beiben ftehen. Slber rnenn

: bie ©eburt il>re Stüdfeite im Untergänge einea frühem
: Sebena hat, mirb ber ©ob auch feine 33orbcrfeite tn

:

bem Slufgang einea neuen Sebena haben fdmten.

| hiermit aber nehmen ©eburt unb ©ob, oon fo ent-

I

gegengefetjter 93ebeutung fie für unfer getrieben et-

fcheinen, eine entfprechenbe SJebeutung für unfer
;

ganjea Sehen an. gn beiben erlifcht ein frühetee
Seben, ermacht ein neuea eben oermbge beffen,

; bafj baa frühere erlifcht, inbent baa neue Sehen baa

] ©rjeugnia bea frühem ju einer neuen ©afeinafonn
i

t in fich aufhebt.
gn SBahrheit, marum feilten mir unfern ©ob mehr

: fürchten, ala baa Kinb feine ©eburt, ba baa Kinb in
* feiner Steife feine ©eburt meniger 5U fürchten hatte,

ala mir unfern ©ob? ©>aa Kinb meifc fo menig mic
: mir, maa ea im neuen Sehen geminnen mirb; noch

; ift feine 23rücfe baju ba, etmaa baoon ju erfahren;

: ee fühlt nur im Momente ber ©eburt, maa ea oerliert,

unb junächft fcheint ea, ba& ea allea oerliere. Slua

bem marmen Siutterleibe, aua bem ea alle Sebena-
: bebingungen fog, mirb ea pldtjlicb herauageriffen; alle

: Organe, burch bie ea mit bem Slutterförper in 93e-

t jiehung ftanb, Stahrung aua ihm fdjbpfte, merben
: ::
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graufam jertiffen unb oerfaulen alsbalb fo gut, als

unfer Seih im Sobe oerfault, ja fie weiten fd>on oor
ber ©eburt, wie unfer Seib im Sllter wellt unb be-

reiten baburd) bie ©eburt felbft oor; gewiß mag bas
Stinb jumeift nid?t ohne Sdjmerjen geboren werben,
wie wir jumeift mit ©cfjmerjen in bas anbetc Seben
hinübergehen. Qlber eben ber Sob eines Seils feines

Softems ift mit bem felbftänbigen ©rwadjen eines

anbern Seils 5um Seben oertnüpft, bes Seils, ber

früher weniger bas Sreibcnbe als bas §eroorgetriebcne
war, mit bem ®rwad>en ju einem neuen, lichtem,

freiem Seben. So wirb auch ber Sob eines Seils

unfers ©efamtfpftcms bas ©rwachen eines anbern
Seils mitführen, ber jeßt weniger bas Sreibenbc
als bas ^eroorgetriebene ift; bas ©rwachen ju einem
neuen, lichtem, freiem Seben . .

.

Unb fo mögen wir wohl 97lut faffen, wenn uns bas
Sobesgefüfjl mit ber ©ewißheit alles beffen, was wir
oerliercn unb ber Ungewißheit beffen, was wir bafiir

gewinnen werben, ängftigen will. 2Bir haben biefen

ftall fchon einmal erlebt; erwarten wir oom jweiten
ftalle, ber uns beoorfteht, bas, was wir fchon im erften

erfahren haben, ©er Sob ift im ©runbe bloß ein alter

53etannter, ber wiebertehrt; nicht um uns bie Sebens-
fproffe, bie er uns früher hinaufgeführt, wieber herab-
juftoßen, fonbern bie S)anb jum Sluffteigen auf eine

höhere ju reichen, inbem er bie untere jertritt, bamit
wir nie wieber abfteigen fönnen. ©as Sertrümmern
unfres Scibes ift nur wie bas Sertrümmern bes

(Schiffes hinter uns, bas uns in ein neues Sanb erft

gefahren hat, bamit wir nie mehr aurüd lönnen;
wir müffen bas neue Sanb erobern, ©ies neue Sanb
ift unfer neues Seben. ©u(tap 3$ecbc>t $fe$nct.

ßieb bec 3utütfgebliebenen.

2öas fteht ihr am ©rabc
32lit weinenbem 93lid?

Saßt ©ott feine ©abc
Unb tretet jurüd, —
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93on ihm ift bas Seben
8ur ©rbe getommen,
93on ©türmen unb ©töfcen umtobt,
©er $err hot'8 gegeben,
©er $err fjat'8 genommen,
©er 3iame bea §errn fei gelobt;

©cfcaut auf ju ben ©ternen,
©ort giänjt euer ©lücf;
3n emige Jemen

' Äefcrt einft ihr jurüd,
Stus toanbernbem Seben
8ur Heimat getommen,
©urch göttliches Seiben erprobt; —
©er £err f>at's gegeben,
©er §err hot’a genommen,
©er 2Zame bea £erm fei gelobt 1

SSSttle» »on SSQti4>t>auf«rt.

£) nimm mief) mit
34> gehe ©ott entgegen, fagt bie Jlamme,
©ie fi<h pom ^olflftofe auf jum Fimmel richtet.
O nimm mich mit! ©ebulbig gleich bem Samme,
©äs beine ©lut als Opfer ftiil oernichtet,
SBiii id) in bir pergehn auf bürrem ©tamme:
33erfprt<t>ft bu mir, bafc fich bie 2Delt bann littet,
©a^ bu ju ©ott mich führft aua all bem ©djiamme,
©er ficf> auf ©rben um uns her auffd>icf>tet.

SVtlc» oon SUUncron.

©u ferner IicE)fer ©eift!

©u ferner lichter ©eift:
3Iteine S^änbe galten bi<h nicht.

©u bift fo toeit oerreift

— 3n unnahbarem Sicht.
©u bift oon ©eifterart,

93ift lauter ftrömenb Sicht,

93 ift, toas ich noch nicht toarb; —
©rum halten bie §änbe bi<h nicht.

Rad ®tn(* ftnobt.



tlmroanölung unb ©mfgfcft

$cf> glaube leinen £ob: fterb' icf> gleich alle ©tunben,
©o f>ab' icf> jebeemal ein beffer Sieben funben.

*

©tirb', e()e bu noc£ ftirbft! bamit bu nicf)t baefft

fterben,

2Benn bu nun fterben follft; fonft mödjteft bu
uerbeeben.

3tngelu» eilefiu».

Sem ©mtgen getüeiljf.

Unb ift ein bloßer $>urcf>gang benn mein Sieben,

©urcf> beinen Tempel, ^>crrlid>e Statur,

©o n>arb mit bocf> ein fcf>öner £rieb gegeben,
23om S)öd)ften ju erforföen jebe ©pur,
©o träntt micf> bocf>, bin icf) aucf> felbft oergänglid),

®in Quell, ber etuig ift unb überfd)tpenglicf>.

9rlcbrl$ §<bbd.
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Eingabe unb ©cbef.

Eingabe. \

(Sin t>olber Siebeston fcat }icf> erfcfmmngen
Sn alter grauer 8^ I

3ft burd? gafjrtaufenbe f>ittbutd)geflungen

Unb Hingt nod> |>eut. J

S3on einer Siebe tönen feine ftunben,
©ie nimmermehr perläfet.

(Sr t>at aucf> mid>, auef) mid? gefunben
Unb fjielt mid> feft.

|©a fdüug ein ©lanä »om Fimmel bis jur <Sröc,

Unb Slngft unb Sagen flofm; |

©a fcfiaut' id> bid> in liebenber ©ebärbe,
©u ©ottesfohn.

©a fpracfjft bu: „©it f>ab' id> gefämpft, geftritten,

Getragen £obn unb <Scf>merj,

©ir jenen £ob, tpie teincr je gelitten;

©ib mir bein §erjl"
Stur bies jetrifcne ^erj ijaft bu gefobert?
O fel'ger Siebesglanj!
O, bafj es niefjt fd>on längft für bicf> getoberti
Stimm's! Stimm cs ganj!

SJUtor »cn etraufe unb lotnep. :

©an^meb.

SDie im Sftorgenglanje

©u rings mid) anglüfjft,

grüfüing, ©eliebter!

9SHt taufenbfacf>er Siebcstponnc
toid) an mein #erj brängt
©einer etpigen Söärme

» »
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heilig ©efüljl,

©nenblicfie Schone!

©afe icf> bicf) faffcn möd>t'

gn biefen Sinn

!

2ld>, an beinern ©ufen
Sieg' id>, fd>mad>te,

©nb beine ©lumen, bein ©ras
©rängen ficf> an mein §erj.

©u tüt)lft ben brennenben

©urft meines ©ufens,
Sieblidjer SHorgenminb!

©uft brein bie ©acfjtigaü

Siebcnb nad) mir aus bem ©ebeltal.

gd> fomm'l icf> fomtne!

2Bof)in? Sldj, mo^in?
hinauf! hinauf ftrebt's!

©5 fefweben bie SBolfcn

Slbmärts, bie SBolfen

©eigen ficf> ber fetmenben Siebe,

SZlir! ©tir!

gn eurem 6d>ofjc

Slufmärts !

©mfangenb umfangen!
Slufmärts an beinen ©ufen,
SlfUebcnber ©ater!

Ofjottyc.

ßeuifjtec-^nft^ciff.

gcf> trag' in bunflem ©inge nur bie fterje,

©nb erft bie fterje trägt bas £kf)t —
SBir fernen uns, bod; finb bie flamme nidjt.

©u aber ringft empor aus bunflem ©rje

3um meid;cn SSacfis unb mir ft jule^t bas Si<f)t.

333llljdm ren 64>ol}.

jpecr, bu meine ©tät*!e.

ijjerr, bu meine 6tärfe,

S)err, bu mein £id;t,

2lUe meine SSerfe

0inb meine nidjt.
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©ein tft, toa8 up macpte,

2Dae icf> gebaut —
©röfoer, als id>'8 bockte,

§aft bu'ö gemacht!

Jpöfjere 35ürgerfcE)aff.

©u[tat> Cdjülct.

23ie tounberbarer ©rieb 2lmeifenmillionen

©efeelt, bic einen ©au, ben alle bann, bemannen.
3n Ocbnung ofme ©rucf>, in ©intraefjt oljne Störung,

Ol)n' Obrigteit unb Spruch, olm' 2lufrul>r unb
©mpörung;

2118 regte ganj ben Staat gemeinfcf)aftlicf>et ©at,
©a ganj nur if>n bernegt gemeinf<f)aftli<f>e ©at.

9JSenfcf>, hinter ber ©atur toie ftefcft bu roeit jurüd!
2Bann toirft bu aus bir fdbft entfalten folcf> ein ©lüd?

28ann toie ein f)öl)eret ©aturgeift bic^> burcf)bringt

©ie göttliche ©ernunft unb ©öttlidjes oollbcingt;

©ag, toie 2lmeifen je^t, einft ©tenfcfjenmillioncn,

©on gleichem ©rieb befeelt, beifammen alfo toofmen,
3n Orbnung ofme ©tucf>, in ©intrad>t oljne Störung,

Ol?n' Obrigteit unb Spruch, ofm' 2lufrul>t nod>

Empörung.
3fcitbti4> Kadett.

©offesgcfü^I.

3$ ftefje in ber großen 2öelt,

©on Söolfen, 28alb unb ©acf>t umftellt,

Sillein,

Unb bennod) fällt

Kein ©rauen, £etj, in bi<f> hinein.

$iet jirpt ein §eimcf)en leife: .,©u"!
©ort raufd?t ein ©aum mit felig ju:

„O ©ruber, füt)l', tt>a& bid> umfaßt,

fjüf>l', bafr bu ©ott jum greunbe i>a[t.

©ott fdbft, ber mit bem ^eimeften jirpt

ltnb mit ben ©äumen bid) umroirbt."

©ott felbft? ©un fagt'8 mit jeber Sinn,
©afj id> jurjeit ©ott fdber bin!

Stlfonä <p«t}oIb.
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2öegtt>effec bro&en.

©er SJater mit bem Sohn ift über ftelb gegangen;
Sie fönnen nachtoerirrt bie Heimat nid^t erlangen.

Stadl jebem Reifen blidt ber Solm, nach jebem 23aum,
Söegweifer ihm ju fein im weglos bunflcn Kaum,

©er SJater aber blidt inbeffen nach ben ©ternen,
Slls ob ber (Erbe 2Deg er n>oll' pom §immel lernen,

©ie Reifen blieben ftumm, bie 933ume fagten nichts,

©ie Sterne beuteten mit einem Streifen Sichte.

Sur Heimat beuten fie. SBohl bem, ber traut ben
Sternen

!

©enSBeg ber (Erbe tann man nur am Fimmel lernen

!

Srlebrt* SRÜdcrt.

©ei bu mit mir!

§crr, ben ich tief im §eräcn trage, fei bu mit mir!
©u ©nabenhort in ©lüd unb 'plage, fei bu mit mit!
3m 33ranb bes Sommers, ber bem STlann bie SBangen

bräunt,

SBie in ber Qugenb Kofenljage fei bu mit mir!
95eljüte mich am 93orn ber §reube por Übermut,
Unb wenn ich an mir felbft per^age, fei bu mit mir!
©ib beinen ©eift ju meinem Siebe, bafi rein es fei,

Unb bafj tein 28ort mich einft pertlage, fei bu mit mir !

©ein Segen ift roie $au ben Keben; nichts tann ich

felbft;

©och, ba& ich füfm bas £öcf>ftc wage, fei bu mit mir!
O bu mein STroft, bu meine Starte, mein Sonnenlicht,

3Ms an bas ©nbe meiner Sage fei bu mit mir!
Smanuel (Selbe!.

DTimm micfj!

So nimm benn meine #änbe
Unb führe mich
93is an mein felig ©nbe
Unb ewiglich!

34> mag allein nicht gehen,
9ti<ht einen Schritt;
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21)o i>u toirft gef>n unb ftefjen,

®a nimm micf> mit!
3n bein (Erbarmen l)ülle

2Iiein fcjmmdjes §erj
llnb mad>' cs gänjlid) ftille

3n 5reuo' uni) ©4>merjl
Sa£ rufcn ju beinen ftüfeen
$>em armes ßinb;
©s tsirb bie Slugen föltefeen

llnb glauben blinb.

38enn icf> aud> gleid) nichts fü^te

93on beiner 37tad>t,

®u fü^rft mid> bod) 5um Siele

2lu<$ burd) bie 9lacf)t.

©o nimm benn meine §änbc
llnb fü{>re mi<$
S3is an mein felig ©nbe
llnb etpiglicfc!

guIU ron ©auemann.

2Bcnn id) i£>n nur fyabe.

2Denn i<$ ifm nur l?abe,

SBenn er mein nur ift,

SBenn mein §erj bis tjin jum ©rabe
©eine $rcue nie sergifet:

SBeife icf> nichts oon Seibc,

ftüfcle nichts, als 2Jnbacbt, Sieb' unb greube.
SBenn id) it?n nur I>abe,

Safe id> alles gern,

ftolg' an meinem Söanberftabe

Sreugefinnt nur meinem §errn;

Saffe ftill bie anbern
©reite, lichte, Dolle ©trafeen toanbern.

Söenn icf> itjn nur f>abe,

©d>laf i<$ ftöf>licf) ein;

©toig toirb 3U füfeer Sabe
©eines ^erjens glut mir fein,

©ie mit fanftem Swingen
Silles n>irb ertoeidjen unb burd>bringen.
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3Benn icb ibn nut £abe,

S)aW id> aud) bie ffielt;

©elig, tpie ein ^immelstnabc,
©er ber Jungfrau ©cbleiet hält,

^ingefentt im ©ebauen,
Kann mir por bem grbifeben nicht grauen.

3Bo icb ibn nur habe,

3ft mein 93aterlanb;

Ünb es fällt mir jebe ©abe
2Bie ein ©rbteil in bie $anb:
Sängft permifete 93rüber

$inb' icf> nun in feinen Jüngern tpieber.

Slopall*.

©ec ^PEjönifr 3if).

©et ^3|)önix 3<b ftürjt fid> in Opferflammen,
2Dof)in ibn Sieb' 31t 92tenfcf> unb 9Kenf4>f)eit 3ief)t;

©ie fcblagcn Ieud;tenb über if>m jufammen,
©oef) fie per3et>ren nur roas felbftifd) glübt.

llnb jebes neuen Siebesopfer 33ranb

©cfjafft if)m ein neues, reineres ©eipanb,
SJerjüngt ifrn ju allmenfcblicbetem Stiebe.

O fo erfaß mich gan3 mit beinet Kraft,

©ie aus bem Meinen 3 cf) ben ©ott errafft,
©u Sobesengel, füfoe, b^ilis^ Siebe!

9Hb«t ©ult.

©ebet.

©er bu mich tiefgeabnt umtreift,

§5^ mein ©ebet, uretoiget ©eift!

©et bu pon Anfang bis ju ©nbe,

8u bir aufbeb' icb meine £änbe.

3n ©ebauern finM icb »>oc bir bin,

2Beil icb Mt gan3 ergeben bin.

©u bift bie Seudjte meines Sehens,
©u bift bas Hrbilb meines ©trebens.

©u bift's allein, ber in mir febafft,

®u bift ber Stieb, bu bift bie Kraft.
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©u bift bie ©iefe, bift Me $öf>e,

©as Stteer, barin id? untergebe.

3n Mt nur bin icb ftet unb ftarf,

©u bift bic Söurjel, bift baß SJtart.

©u bift bet 33aum, batan icb rante,

©u ricbteft mich, bafe icb nicht wante.
©u bift bcr Strom, bet mi<b burcbquillt

Unb meinet Seele ©luten ftillt.

©u bift ber Sinter mit im SBetter,

93ift mein ©rlöfer, mein ©rretter.

©u bift bas Söort, bet Solang, ber Sinn,
3n bem icb lebe, web' unb bin.

©u bift ber gnfjalt im ©efäfee,

Slicbts ift, nach bem i<b bicb bemäfee.
©u bift bie 2Baf>rf>eit, bift bas Siebt,

©a8 flammenb aus bet Seele briefjt,

©u bift bas Schöne, bift bas ©ute,

ftür bas icb lebe, leibe, blute —
©rofe Slot unb $ob für alle Seit,

llrewiger ©eift, fei benebelt l

ftatl

©inft

Sinft fpridjt bas Si<bt ju mit, bas icb

SJtein Seben lang geliebt: 9Um fcfjlummre woblt
©u bleibft mein Sobn; toie bu es warft

!

©u f>aft bie flammen
©et Seit oerebrt, unb alte fjellen ©ipfel

SJeftieg bein Sinn, um bort ju opfern.

©in Spätjabrfommer toitb es fein,

©a neigt bein $ag ficb mit ber milben $eme
©en Sternen ju, unb alles ©ras oerftummt.
Stur leife in bem weichen Sabresfcbimmer
Spielt auf ber lebten müben ©ämmerung
Stn ftlüftem noch: Seb' wobl, bu Sobn bes Sid>ts,

©u Sonnanbeter beifeen $erj' unb §imsl
Skrtüble nun im tüblen Slbenbringt

©as ganje ©rbalt gibt bir bas ©eleite.

Gs wartet fd?on bas OTeer in feiner ftreube,

©as grofee flutenberrlicbe ©rbarmen,

....«..»4
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Um fo, tuie ein[t cs alles Sid)t umarmt,
©ein ij>m gemeintes ©afein ju umarmen!

®clnti4> Schaff.

©ei gefeeu bis an ben Xob.

Uberm Sturm, ber grimm ins Sieben gefjt,
©red burdjftojjen pon ber 93li$e 2iot,
Sine gro&e, heilige Stille
6ei getreu bis an ben £ob!

Silier 28orte f>öd)ftes. 28er biefj fagtl
2lllgef>eimfter ©toigfeiten Saat,
©ie bu 28urjeln in ber ©ottljeit (>aft —
Selig ber, bem bu ©eleit unb ‘•ßfab,

©uftao ß^üler.

Sie gluf fft nun neebranbef.

©ie g=lut ift nun perbranbet,
©er Sturm ift nun perbröfmt —
3d> aber bin gelanbet,
3Bo Siebe ftill perföfjnt;
2Bo Siebe leife atmet
Unb mir ben Kummer ebbt,
©en kf> burcf> Staub unb Sd>lacf)tenbampf
£agüber mitgefcf>leppt.

©s t)at bie 28unberaugen
©ie Q'ladfjt erfcfjloffen weit,
Unb meine 23licfe faugen
Sief) in bie Sroigfeit.

SKir ift als f>ört' i<$ fd>lagen
3n mir bas Sjerj ber 28 eit,

2lls mär' icf», irb'fcf)er ©renjen bar,
©em ©tp'gen jugefellt.

28ie böntt mict> 9ttenf<f)entracf)ten

So jtpergfjaft nun unb «ein!
©in großes 2Beltperad>ten
8iel)t in bie 33ruft mir ein.

2lm Sd)ilb bes Scf>ranfenlofcn
Serbröcfelt, tuas bebingt;

19 gtieben.
289

Digitized by Google



2Dü8 mi<$ im Sagesfcfjtpall berpegt,

gerfällt nun uni> perfintt . .

.

©ie $lut tft nun perbranbct,

©er ©türm ift nun perbrofmt —
gd> aber bin gelanbet,

2Do Siebe ftill perföl?nt.

3n golbner Q=lut entquillt fie

©em Uniperfums-Kern,
Unb tyren ©cfjleier fpannt fie aus
©ureb micf> pon ©tern ju ©tern.

©ermann Conrabt.

©ebef.

Qtefee mir bic f>eifeen Sippen,
§err, mit einem tropfen £au,
SBie if>n bodj bie 93lumen nippen
geben OTorgen auf bet 2lu!

©enbe pon ber ©onne ©tragen
©inen in mein bunttes $>aus,

©a fie bod> bie ©rbe malen
9?ot unb golb, tagein unb -aus!

Safe bann no<$ ein Körnlein fpriefeen

©erer, bie id? f>ier gefät,

Xlnb mein £erj toirb überfliefeen

Unb mein Sltunb im ©anfgebet!
«bolf »artete.

©ei) über blcE) hinaus

!

©er OTenfct), ber feinen ©eift nicf>t über ficf> ergebt,

©er ift nicf>t a>ert, bafe er im 93tenfcf>enftanbe lebt.

92tenf<$, bleib bod) nicf>t ein 3Ttenfd>, man mufe aufs
S^öd>fte tommen;

93ei ©otte roerben nur bie ©ötter angenommen.
*

©ie ©eel', ein etp'ger ©eift, ift über alle B*it>

©ie lebt aud) in ber Söelt fefjon in ber ©coigteit.

Singetus ölleflus.



cein, felig

*** ****** •*•** •** »*

©efang bec ©ngel-

2Dir bringen ein ecftes ©rü&en
©utc^i ftinfterniffe getragen.

2Bit fiaben auf unfern $ebem
©in erfteö £aucf>en pon ©lüct.

9Bir führen am ©aum unfrer Kleiber

©in erftes ©uften bes grü^lings.
©6 blühet pon unfern Sippen
©ie erfte 9täte bes £ags.

©s leuchtet pon unfern ffüfeen
©er grüne Schein unfrer

©8 bliijen im ©runb unfrer Slugen
©ie Sinnen ber etnigen ©tabt.

©cttKUt^auptrnamu

23om ©rieben ber ©etig!eif.

©ott nur ift felig — in fiel) felber. ltnb alle Krea-
turen, bie er felig madjen foll, bie müffen es mit ber-

felben ©eligteit unb in berfelben 28eife fein, tnie ©ott.

©eib bes geroiff, bafj in biefer ©inigteit ber ©eift ^inaus-

fdjreitet über alle SDefen, ja über fein eigenes SBefen,

über bie ganje erfcf>affene 933elt, unb über alle ©leicf>-

l)eit, bie er in feinem einigen 23ilbe nocf> mit bem SJater

$at, unb mit bem SJater fi<f> f>inüberfc(npingt in bie

©inljeit bes gottlosen Söefens, ipo ©ott }icf> als ein

f<$licj)tlnn ©infames begreift! Sn biefem ©rlebnis

bleibt ber ©eift nicf>t länger Kreatur, benn er ift ba

felber bie „©eligteit"; er ift ein 2Befen, eine ©ub-
ftanj mit ber ©ottt>eit, unb ift juglei<$ feine eigene unb
aller Kreaturen ©eligteit.

SSeift« <Ederart.
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©djön unö rein.

2Denn bes £eicf>tfmns Siotte

©ie Statut entstellt,

£ulb'ge bu bem ©otte

©urd) bie ganje SBelt.

$in jur 93lume trete,

©ocf) jertnid' fie nie,

©cf>au' fie an unb bete:

2Bär' id> fd)ön toie fiel

3n Iriftallne Quellen
©4>leubre leinen ©tein,

93ete ju ben SDellen:

2öär’ aud) id) fo reint

überall bir günftig

2öet)t ein ©ott bir ju;

©arum liebebrünftig

§anble, toanble bu.

Stugujt (Staf ccm ltSlaten-®all«rmürtbe.

3m gfcüIjtingßBabe.

$err! ©u fefjufft mief) rein unb milbe,

©a bein Obern mid> burd>ful>r;

Slber ad>! oon beinern 93ilbe

Stag' id) laum nod) eine ©pur.

2lcf)! pielleicfrt im grül>ling&babe

SEPerb' icb rein pon ©cljulb unb ©roll;

©ort, erblüht in beiner ©nabe,

©ort ift alles, toie es foll.

SDafcfje aufeen micf> unb innen,

Steiner geller Sltorgentaut

2Bafd)e roeg bas Stetj ber ©pinnen,

©as oerfperrt bes Rimmels 33lau!

0iel)t, if>r füfeen SJtaienbüfte,

gn bes ^erjens fallen ein,

©af$ oom 93toberl)auct> ber ©rüfte

gebe ©teile metbe reint

©ottt fo laffe bu bicf> nieber!

Sor ift offen, ©cfwelle rein.
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8ie£ in beinen Tempel toieber,

8ief> in §aupt unb Sjerj mit ein!
griebri«^ oon giallet

©eftißfg ©efjnfudjf.

8n golbnen 2lbenbf<f>ein getau<f>et,

2Bie feierlich bie 2Bälber ftefm!

8n leife «Stimmen bet Söglein fwuebet
©es 2lbenbtoinbes leifes Söefm.
28as Iifpeln bie SStnbe, bie Sögelein?
©ie Iifpeln bie 2Belt in ©«^lummer ein.

3fct 2Dünf<f>e* bie if>r ftets eu<$ reget

3m SJetjen fonbet Saft unb Su|'!
©u ©ebnen, bas bie Stuft betoeget,

SBann rubeft bu, toann f4>lummerft bu?
Seim Sifpeln bet SBinbe, bet Sögelein,

3br febnenben 2Dünfd)e, mann fcblaft it>t ein?
Söas lommt gezogen auf Craumesflügeln?

28as toebt mich an fo bang, fo £olb?
©s tommt gezogen von fernen §ügeln,
©s lommt auf bebenbem ©onnengolb.
SBobl Iifpeln bie SBinbe, bie Sögelein:
©as ©einten, bas ©ebnen, es febläft ni<bt ein.

2l<b, toenn nicf>t mefjt in golbne fernen
Slein ©eift auf Craumgefieber eilt,

Siebt mehr an ctoig fernen ©tetnen
Stit fefmenbem Sficf mein 2tuge weilt;

©ann Iifpeln bie SSinbe, bie Sögelein
SRit meinem ©ebnen mein Sieben ein.

Küdcrt.

3uc 9?ufj’ . . .

8ur Sub', jur Sub’
3br ntüben ©liebet!

©cbliefct feft euch ju,

3br Slugenlibet!

3d> bin allein,

ijott ift bie ©rbe;
Sad)t mufc es fein,

©aft £i<f>t mir toerbe.
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O füfcrt mid> ganj,

3|>r innem Klärtet
S)in ju bem ©lanj
©et ticfftcn Kädjte.

fjort aus bem Kaum
©er ©rbenfcfjmerjen
©ur<$ Kac^t unb Sraum
gum 95Uitterl?erjen

!

3u(tirws Rernnr.

jpinüber.

hinüber mall' icf>,

Unb jebe'pein

Söirb einft ein Stachel
©er SBoliuft fein.

Kod> menig geilen,

So bin id> los

Unb liege trunten
©er Sieb' im Scfiofe.

Unenblicfjes Sieben

ftommt über mid>,

3<t> fefce oon oben
herunter auf bid).

2ln jenem §ügel
95erlifcf)t bein ©lanj,
©in Schatten bringet

©en füllen Jlranj.

O fauge, ©eliebter

©emaltig micf> an,

©af$ id> balb eioig

©ntfcfclummem tann.

gcf> füf>le bes Sobes
95erjüngenbe $lut,
Unb fjarr' in ben Stürmen
©es Sebens ooll 92iut.

Slooail».

£>fe !ii§te DTarfjt

©et Sob bas ift bie tüfjle Ka<$t,
©as Sieben ift ber fcfnoüle Sag.
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©8 bunlelt f$on, mid) fcljläfert,

©ec Sag l>at mid) müb gemacht,

ftbet mein 93ett ergebt fi<t> ein 93aum,

©rin fingt bie junge 2lad>tigall;

Sie fingt non lauter Siebe,

34» $>ör' es fogar im Staunt'.
©cintidi Qelne.

etiffc.

O nun falte

gromm bie §anbl
O nun fcalte

©laubig ftanbi

O nun fcfjliefee

2lugen ju

Unb geniefee

Sieffte 9tu&'

!

O nun lomme,
2Ba8 ba toill!

33Ieib nur, fromme
Seele, ftill!

Still unb fcefjr
—

©in ftelfen^elb,

Sdjroff ins 92tcer

^inausgeftellt.

2Bo fi<4 bäumen
2Büfte Söellen,

Safe JU Schäumen
Sie jerfcfjellen!

Safe beim Zeigen
Sffiilber Süfte
$>&f>lenf4>lüfte

heilig fcfnoeigenl

3a nun lomme,
2Das ba toill!

23leib nur, fromm«
Seele, ftill t

Sift gefeit

93or allem Streit;
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©enn ben ©runb
Reifet ©migteit.

37?ag ber ©roll
^erniebet fcageln,

ftoltertoll

2lns S?reuj bi<# nageln,

—

2llles Seib

3ft nur Seit,

Scfjmeljenbet Scfmee
25or ©toigteit.

92iag bie Seit

©ir Siebes rauben, —
©toigfeit

© bt froljen ©lauben.
2Bas bu meibeft,

ßef>rt jurücf;

2Sas bu leibeft,

SSDitb bein ©lü<f.

Sreulicf) |>ält

©ie heilig grofce

griebenstoelt

Sbt S?inb im Sc^ofce.

Sä4>le bu
8u ftreuj unb Selb —
Selig rul)'

3n ©toigteit!

®runo ©UI«.

9Itonb.

§od) unb t>errlid>

Sdnoebt ber 2Honb;
2lber meine Seele

Sief im bangen ©untel rnofmt.

ßann ju bir hinauf niefrt bringen,

Stral>lenbes ©eftirn;

Stelle feufjenb f>ier im Sale,

28ie ber SDanbrer oot bem ©letfdjerfirn.

22iicf) umbüftert nod> bas Staubmeer
©iefer qualmumraudjten 2Belt;

4
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©Öftrer ©lut, unreiner glömme
93in iö) nod> gefeilt.

2lber einft toirft bu mief) faugen
©anj in beinen ©d>ein

—

ünb in beinern füllen ©ilber

2Berb' ich lübl unb felig fein.
Sllbett «Sclgcc.

3>n ©tDi'gJcit.

2Bir fagen „2lbenb, Übel, £ob“
llnb Säulen nad> ber Seit*

2008 toill bie arme 2Henfd)ennot

!

©s gibt nur ©toigteit.

©8 ift nid)ts böfe unb nichts gut:

©ies bleibt ein ©piel toie Seit.

2Bit finb in ©ott, ber niemals tut,
9tur i ft — in ©toigteit.

Stlc^acb 0<f>au(aL

©eOget £raum.

Saft, o lafe mid), 93ater, träumen
gn ben tounberbaten 9?ä men,
2öo bie ©eelen rein unb frei

gtjre Heimat mieberfinben,
gt>ren fel'gen Zeigen toinben

8u bet ©teme 9flelobeit

2ttmm, o nimm mid), 23ater, gnäbig,

2111er ©rbenfdjtoere lebig

gn ben lieben 2lrmen aufl

gn bee näcf)t’gen Mantels galten

güf)l' id) mid) fo toof>lbel>alten

2tad> bes £age8 hartem Sauf.
©ib, o gib mir, 23ater, toieber

93alfam für bie müben ©lieber

2lu8 ber eto'gen 9?ul)e Quell
3Uit für toenig ©djlummerftunben:
3Die genoffen fo gefd)tounben,

©enn ber 93ed)er leert ficf> fdj)nell.

$öt', o f)öt' mid), 23ater, bitten:

2Benn bie 2lacf>t oorbeigefdjritten,
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ßelcf> unb ©lantel mit ficf? nimmt,

©afc i<f> roütbig beinet ©abe
9Kid? porn ©cfjlaf erhoben t>abc

gu bem 2Ber!, bas mir bestimmt 1

©ant, o ©ant bir, ©ater, fag’ icf>

Unb nacf> teiner ©eutung frag' id>,

Säfjt mir nur bet ©raum bas ©lüd,

©afr icf) einmal unperfcfmlbet

ffiarb in beinern ©eid> gebulbet,

Unb bu rufft mid> einft jurüc!!

C>ana Steigert t>on ©oljogcn.

3uc ^elmat.

©leine §eimat liegt im ©lauen,

ftern unb boef) nicf>t alljumeit,

Unb id> fcoffe fie ju flauen
©acf> bem Sraum ber ©nblicfjteit.

SBann ber Sag fd>on im ©erfinten

Unb fein le^tee ©ot perbleicfjt,

SDill es manchmal mi<f> bebünten,

©afo mein ©lief fie febon erreicht.
eziactln Steif,

ßetjfec 3pauc£).

SBem i<f> biefee flage,

2Bei&, icf> tlage nicf>t;

©er id> biefes fage,

$üf>lt, id> jage nicf>t.

§eute beifet's: perglimmen,
2Bie ein £icf>t perglimmt,

3n ber £uft perfd?tpimmen,

5Die ein Son perf<^t»immt.

©löge fd>tpacf> rnie immer,
©ber f>ell unb rein,

©iefer letzte ©4>immer,
©iefer Son mir fein.

©aolb Jriebrlcfc ©traufe.
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Ouellenüberfirfjf.

a 11 m « t » (©ermann) : ©ld)tungen. Olbenbutg l. ®t., Scbuljefibe ©erlags-

bucbbanblung.

81 t n b t » 2Bcr!c. ©erauegegeben oon Dr. 9tuguft Sefffon unb Dr. 9öllbelm

Steffens. 4 ©änbe. ©onge ©olbene Rlafflter-Sibliotbct. ©etlin,

©eutfebes ©erlagsbaus ©ong & «o.

Mtnims Söerte. ©erauegegeben oon Dr, Slontp gacobe. 2 ©ünbe.

Songs ©olbene ftlaffilet-©ibliotbct.

9toenarlue (Jerbinanb) : fiebe ! «ine ©iebtung. fieipjig, 0. 9t. 9telslanb.

Stimmen unb Silber. 9teuere ©eblcbte. StQmben, ©eotg ©. 95. «alltoep.

Sattele (»boif): fiprlfdje ©eblcbte. 9Hüncben, ©eorg ©. 95. «alltoep.

Senjmann (Sans) : «ine ffioangelienf>armonlt. fieipjig, Srib «darbt.

— Steine ©eibe. ©eblcbte. Setpjtg, ©effe & ©eder.

© e u> e r (92tajr) : filebet aus bet (Icinften ©ütte. fieipjig, ®oetbe-©etiag.

©ietbaum (Otto gullus): ©efammelte ©eblcbte. 9J?üncpen, ©eotg

Slültct.

©obman («manuel pon): ©er 95anbtet unb bet 95cg. ©etlln, guttue

©arb.

©oellfc (9Hattin) : »uegemäblte ©eblcbte. fieipjig, gtl^ «darbt.

S 9 1 f cb e (95llbelm) : ©le neuen ©ebote. «in «raum, gena, «ugen

©lebertcbe.

Sorngtäbet (Otto) : ©le heiligen J«fc" ©«bote bee Stelen, ©etlln,

95llbelm ©orngräber.

Staun (9teinb»lb): 9Sle mlt’e oom ©erjen tarn, ©tesben, ©elnricb

98inben.

©tentanoe 9Setfe. ©erauegegeben oon Dr. Srib ©ubbe unb Dr. fofcf

©ubbe. 3 ©änbe. ©onge ©olbene ftlafftfer-©lbllotbet.

S u f f e («atl) :
©eilige 9tet. «in ®ebl<btbu<b. Stuttgart, 3. ©. «ottafebe

©ucbfmnblung Slacbfolger.

©uffe-gJalma (©eotg) : ©tüdenlleber. «in ©eblcbtbucb. 9Sün<ben,

Slbett Sangen.

gtolfcben ©Immel unb ©blle. 9teue ©allaben unb Schmante, Sprüche unb

©lebet, ©etlln, ©. ©rotefebe 93etlagsbucbb<mblung.

® b 1 1 ft e n (91ba) : Schatten, ©eblcbte. ©etlln-Scbbnebetg, ©offmann &

«ampee 95etlag (9Itaj fianbe).

I o n t a b i (©ermann): filebet einee Sönbete. fieipjig, 95. ^ciebrtc©.
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®ef>mel (Rlcfparb) : 223eib unb ffleit. ®ebl<fpte. ®erlln, 6. glfcfier.

®rofte-$ül»h®ff (Slnnette pon), SBerte. [Poiiftänbige Stuegabe.

2 ®änbe. ®ong» ©oibene Rlafflfer-Plbllothet.

Ebner-Efdhenbatfp (SHarie pon) : Parabeln, OTärdpen unb ©ebiefpte.

®erltn, ©ebrübec Rattel.

Elcfpenborff» SSerte. ®erausgegeben pon Dr. Subtoig Rrafpe. 2 ffiänbc.

®ong» ©oibene Riaffifer-Bibiiothet.

5 t n I* (OttP) : ©ebiefpte. Sclpjig, £. Staadmann.
— Stimmen bee mittags. Reue Sichtungen. Ebenba.

Jolle (®u[top) : Reue Jafptt. ©ebiefpte. Hamburg, Stifte b ganffen.

— Sanj unb Slnbaelpt. ©ebiefpte aus Sag unb Sraum. Ebenba.

Jeobora, pr inj eff In pon SefpiestPig-^olftein: ©ebiefpte. ®etlln,

©. ©rotefefpe 93edag»buchhanblung.

J i n d h (Subtoig) : Rofen. Stuttgart, ©eutfdpe 93etlageanftalt.

J l f dp e t (3ofpann ©eotg) : Stuf bem Seimtoeg. Stuttgart, 0. ©. Eottafcfpe j

®ucbbanbtung Racfpfolget.

— ©ebiefpte. ©benba.

Jttger (Slrthur): SBInternäcfpte. Olbenburg L ©r., Scipuijefche 93etlags-

buchfponblung.

% 1 a l f <h l e n (E3fat) : Sllitag unb Sonne, ©ebtefpte in Profa. ®eriin,

5gon Jieifcfpei & Ep.

— goft Setpfricb. Roman. Ebenba.

— Sehr- unb ©anberjafpre bee Sebene. Cersgebiefpte. Ebenba.

Jon tone (Etpeobor): ©ebiefpte. Stuttgart, 0. ©. Eottafcfie ©uefphanb-

lung Racfpfoiger.

Jtommel (Otto) : Jlutoeilen, neue ©ebiefpte- Selbelberg, SSintere

ltnioerfitätsbucfifpanblung.

J u cfi 8 (Reinfolb) : Stranbgut Siiisgetpafplte ©ielptungen. SUtenburg,

Stephan ©eibcl.

©ei bei

e

Sfflerfe. SJetausgegeben pon Dr. Jrlebtiefp ©üfel. 1 ®anb.

©ong» ©oibene Rla[fltec-©ibiiotbet.

© e i g e r (Stlbert) : Sluagctpählte ©ebiefpte. JJciibronn, Eugen Saljet.

— Schichte. Jtelbutg i. ®r., g. ®teiefelbs ©erlag.

© e r p I (Rad) : paimblätter. Stuttgart, ©reiner & 'Pfeiffer.

© i n j t e t> (Jtanj Pari) : ©as fpeimiicfpe Sauten, ©ebiefpte. Selpjtg, S.

Staaefmann.

— Siebet. Ronftanj, Reu& & gtta.

© o e t h e » SDerte. [Siuatoafil.] ?perausgegcben oon ptof. Dr. ftarl Sttt in

S3erbtnbung mit Dr. Robert Riemann unb Ptof. Dr. Ebuarb Scheibe-

mantel. 4 ©dnbe. ©ong» ©oibene RIaf[Ucr-®lbllPthet.

— [Ercoeiterte Siueroafpl]. fperausgegeben oon Prof. Dr. Rarl SUt ln 93er-

blnbung mit Dr. Ebmunb glibebtanbt, Dr. Ruboif Peehel, Dr. Robert

Rlemann, Prof. Dr. Ebuarb Scfpctbemantel unb Prof. Dr. Efptlftian

9Saas. 8 ®anbe. ©ong» ©oibene Riaffiler-Ribllothet

— [®oUftanb!ge Stusgabe.] ^perausgegeben pon Prof. Dr. Rad SUt in Pcr-
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binbung mit Stof. Dr. «mll ©rmatinger, Srof. Dr. S. Railfcber, Dr.

©ilbelm Sllemeper, Dr. Stubolf S«4>el, Dr. Stöbert Stiemann, Srof. Dr.

©buarb Scbeibemantel unb Srof. Dr. ©brtftlan ©aas. 20 Sänbe. Songs
©olbene Rlaffiler-Sibllotbel.

©oetbesgauft On famtlichen Raffungen, mit ben Srucbftüden unb

©n(würfen bes 9ta<blaf[es berausgegcben oon Srof. Dr. Rarl SUt. ) Sanb.

Songs ©olbene Rlaffitet-Sibllotbet.

©btt (Smll): ©efammelte Stierte. fterausgegeben oon Sc°f< Dr. Stoman

©oerner. Sitüncben, I. ft. Sedfcbe Setlagsbucbbanblung Ostar Secf.

© o 1 1 f <b a 1 1 (Stubolf oon) : ©eblcbte. Hamburg, ftoffmann & ttampcs

SSerlag.

— Steue ©eblcbte. Sreslau, (Ebuarb Sreioenbt.

©reif (Sitartin) : ©eblcbte. £elpjig, <E. g. Slmelangs Setlag.

© t o t f> (Rlaus) : Quidbom. Riet, fiipfius unb Slfcbcr.

©rotorostp (Saul) : ®er toten Sltutter. ©rofjenbaln, Saumert & Stenge.

— ©eblcbte. (Ebenba.

ft a r t (fteinricb) : ©efammelte Stierte. Sctiin, (Egon gleifcbel & <Eo.

ft a r t (gullus) : Sriumpb bes £ebens, ein ©eblcbtbucb- gena, (Eugen

©lebeticbs.

ftart leben (Otto (Erleb): ©eine Serfe. Setlln, 0 . gifeber.

— Stemenioacbt. ttbenba.

ftauptmann (Sari): Slus meinem Sagebucbe. Seriln, 6. gifeber.

ftouptmtnn (©erbart) : ftanneles ftimmelfabrt. Seriln, 0. gt(<ber.

ft e b b e I s ©erte unb Sagebücber. fterausgegeben oon Dr. Sbeobor

Sepp«. 5 Sänbe. Songs ©olbene Rlafflter-Sibliotbet.

ft e i n e s Stierte. [SJollftänblge Slusgabe.] fterausgegeben oon Dr. fter-

mann griebemann, Dr. ftelene fterrmann, Dr. ©noin Railfcber, Dr.

Staimunb Siffin, Dr. S)elt Salentln. 4 Sänbe. Songs ©olbene Rlaffiter-

Slbllotbef.

ftendcll (Rarl): Steutanb. Slusgeioäblte ©eblcbte II. Stuttgart, £efe-

SJetlag.

ft e r b e t s Stierte, fterausgegeben oon Srof. Dr. «rnft Staumann. 3 Sbe.

Songs ©olbene Rlafflter-Sibliotbet.

— [(Erweiterte Slustoabl.] fterausgegeben oon Stof. Dr. ©m[t Staumann.

6 Sänbe. Songs ©olbene Rla(fifer-Sibllotbet.

ft eff e (ftermann): Sltufif bes «infamen, ftetlbronn, (Eugen Saljer.

ft e p f e (Saul) : ©efammelte ©erte. Stuttgart, g. ©. ©ottofebe Such*

banblung Stacbfolger.

ft 5 I b e r 1 1 n s SBerte. (Soilftänblge Slusgabe.J fterausgegeben oon Dr.

Sttarie goacblmi-®ege. 1 Sanb. Songs ©olbene Rlaffiter-Sibliotbet.

ft u cb (Stiearba) : ©eblcbte. Selpjlg, ft. ftaeffel.

— £lebesgeblcbte. £eipjlg, Onfel-Serlag.

gacobotosfi (fiubtoig) : Stus Sag unb Sraum. Setlln, (Ealoarp & So.

— Stustlang. SItlnben, g. ©. S. Stuns.
— £eucbtenbe Sage. Setlln, ©gon gleifcftct & So.
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g « a n © a u l e 2Dcrk. ©erausgegeben oon Dr. Pari Jeep«. 3 ©anbe.

©orig» ©oibene R1afflter-©ibllotp«l.

— [«noeiterte 9lustoapl.] ©«rausgegeben non Or. ffibuarb ©etenb unb Dr.

Pari Jeep«. 5 ©änb«. ©ong» ®olbene Plaffiter-©lbiiotpet.

gerben (90llp«lm) : fiepte Siebet. Jrantfurt a. 971, 9Hoti| ©ieftertoeg.

— Stroppcn unb Stabe. «benba.

P a t f e t (Sfabefie) : 9B«ln ©er} t Stuttgart, 0. ®. «ottafepe fflucppanblung

©a®folget.

Pellet (©ottfricb) : ©efammelte ©eblcpt«. Stuttgart, 0, ®. «ottafepe

©ucppanblung 9iacpfolger.

R e t n « t » [gufttnu»] 90erfe. ©erausgegeben con Dr. ©aimunb ©iffln.

2 ©änbe. ©ong» ®olbcne Rlaffit«r-»ibliotp«l.

R t r <p b a cp (SBolfgang) : ©anbfcprtftllip au» bem bic©ter1fc©en Slatpiaft.

Pnobt (Pari flfenft) : 9tu» meinet SBalbedc. ©Itenburg, Stephan ®eibei.

— „£l<ptlein flnb rolt“. «ine »uslefe au» allen Siebetbdnben oon R. «. R.

Stümpen, TOüller & Jrbpiicp.

R o dp (92iattplas) : Poplralsle. ©eblcpte oon bet ©alinget 2tib. Stuttgart,

©eutfep« ©crlagsauftait.

Pbftlln (Tperefe) : ©ib aept auf ben ©affen I Step na<p ben Steinen 1

Stuttgart, 9Hajt Rielmann.

— Traum unb lag. «benba.

Pt oepe II n (©erman): gefus. «po». TOaicpoto ln 9aeell. 0m Seibft-

oerlag.

— 90Ub« ©ofen. ©erlin, S. Jlfcper.

R u t j (Ofolbe) : ©eue ©ebiepte. Stuttgart, 0. ©. «ottafepe ©ucppanblung

9iacpfolget.

£ e a n b « t (©oltmann-) , ©icpatb: ©Ite unb neu« Ttoubabourllcber.

Seiptlg, ©reittopf & ©ärtei.

— ©eblcpte. «benba.

£ e n a u » 3Berte. (©ollfianbige ©usgab«]. ©erausgegeben oon Dr. «arl

©uguft oon ©loebati. 1 ©anb. ©ong» ©oibene Riafflfer-©lbliotpet.

£ e f f l n g » 90erfc. (Jtustoapi.) ©erausgegeben oon ©rof. Dr. Sulius

©eterfen ln ©etbinbung mit Dr. Jrtp ©ubbe, Dr. 90albcmat Oeplt«,

Dr. 90. o. Oispaufen, Dr. 90altpet ©iejiet unb ©rof. Dr. «buatb Stemp-

linget. 3 ©anb«. ©ong» ©oibene Rlofflfer-Sibilotpel.

— (©ollftanbige Ausgabe.] ©erausgegeben oon ©rof. Dr. Juliu» ©eterfen

ln ©etbinbung mit Dr. 93il!p ©tanbi, Dr. Jrlp ©ubbe, Dr. Subtoig

Rtäpe, Dr. 90aib«mar Oeplte, Dr. 90. o. Oispaufen, Dr. 90a!tper ©Iejiet,

©epeimem ©egicrungstat ©tof. Dr. 9llfreb Scpbne, ©rof. Dr. «buatb

Stempilnger unb ©rof. £lc. Seopoib Sföamad. 18 ©änbe. ©ong»

®olbene Rlaffiter-©ibiiotpet.

£ i e n p a t b (Jriebrlcp) : £eben»frucpt. ©efammelte ©ebiepte. Stuttgart

©reiner & ©felffer.

Siliencron (©etieo Jreiperr oon): ©efammelte 90erte. ©«rausge-

geben oon 9tlcparb ©cpmet. ©erlin, Scpufter & £o«fflet.
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s

£ ! n <J (Otto) : Nu» bet» galten. Tübingen, ©ilhelm ftiocree.

£ I ti g g (Hermann) : Schluferhhthmcn. Stuttgart, g. ©. Sottafchc ©uch*

hanblung Nachfolger.

£6n» (©ermann): 9Ztein blaue» ©uch. ©allaben. ©annooet, Mbolf Spon-

holt) ©erlag.

Sübtte (grartj): «Sötte» ©elmfeht.* ©ot»bam, Stiftungsoerlag.

£ u b to 1 g » 98erte. ©erau»gegeben oon Dr. Nrtfiur Sloeffer. 2 ©änbe.

©ong» Solbene RlaffUer-Slbliothef.

e p e r (Sonrab getblnanb) : Schichte. Scipjig, ©. ©aeffel.

leget (2tgne»): Schichte. Stuttgart, 0. S. Sottafchc ©u<hh<>nblung

Ttadp folget.

Hon» (Stephan) : Sebldjte. Seipjlg, ©effe & ©ecfer.

argen ft etn (Shriftian) : Stuf olelen ©egen, ©ünchen, N. ©Iper & So.

8 r 1 1 e » ©erte. [©ollftänbige Nuegabc.] ©erausgegeben oon Dr.

Nuguft Sefffon. 2 ©änbe. ©ong» Solbene RIafflter-©lbIlothet.

©aller (-gähnte, ftlaro) : ©tt roten ftreffen. Seblc|>tbuch. Srofeenhaln,

©aumert & Nonge.

©fll[er-9tüber»botf (©ilhelm) : ©anbfchrlftllch au» bcm geplanten

Sebtchtbuch „2Ui» meiner ©ergroelt“.

©üncft^aufen (©bnrles greif)«rr oon) : 3Ute unb neue ©allaben unb

lieber, ©erlln, «gon glelfchei & So.

9t l e b f ch e (grtebrtch) : ©amtliche ©erte. Seipjlg, Stlfreb RtSner.

91 o o a 1 1
»

' ©erfe. [©ollftanblge Stusgabe.f ©etau*gegeben oon Dr.

©ermann griebemann. 1 ©anb. ©ong» Solbene Rlaffl(er-©lbIlotbet.

©aoll (©ettp): Schichte. ©reßburg, S. ©e<fenoft» Nachfolger (Nubolf

©robtteff).

©aulu» tSbuarb): ©elmattunft, neue Siebet unb «leglen. Stuttgart,

0. S. Sottafche ©uchhanblung Nachfolger.

© e t) o 1 b (SUfott») : ©elmat ©elt-©lchtungen. ©erlog ber ©lener ©olf»-

buchhanblung (0gnaj ©ronb S So.).

— ©er heilige Nlng. ©len, 2lnjengruber-©erlag.

©laten» ©erte. ©erausgegeben oon Dr, gohannes Nelate. 2 ©änbe.

©ong» Solbene RIafflfer-©ibliothcf.

Ne eg (Subtoig): ©a» oetborgene Seben. ©ünchen, S. ©. ©ecffche 93er-

(agsbuchhonblung Ostor ©ect.

— ©on ber tiefen ©Irtlichteit. Sbenbo.

N e m e t (©aul) : ©a» 21hrenfc!b. ©erlln, Schuftet & SBffler.

— 0n golbener gülle. «benba.

— Unterm Negenbogen. Sbenba.

Nennet (Suftao): Schichte. Selpjig, S. 21. Rlttler.

N I H e (Nainer ©arla): Slboent. ©erlln, 91. guncter.

N ü <t e 1 1 » ©erte. ©erausgegeben oon Dr. «bgar Sroß unb Slfa ©erbet.

3 ©änbe. ©ong» Solbene Rlofflfer-©lbIioth«t.

Soor (gerbinanb oon) : Schichte. Seipjlg, ©effe & ©ecter.

S <h ä f f (©elnrlch) : abfeit». Sieber meine» Seben». ©ünchen, 9t Sangen.
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0 4 a u t a I (Kicbarb) : 9tuegea>ablte ©ebiebte. Klüneben, ©eorg ©üller.

— Such bet Seele. ©benba.

S eb e f f c I e (g. 93. Don) ©erte. $erauegegeben oon Stof. Dr. Rarl

Siegen. 3 Sanbe. Senge ©oibene Rlaffiter-Slbliotbet.

Stiebet (JInna) ; im Original ln „Sae fülle Rbnigrelcb". 9tue»abl

religiöfec Siebet. Sen ©betefe Rbftlln. Stuttgart, Strecter & Scbrbber.

S <b II I e t e ©erte. [Jluetoabl.l Serauegegeben een Stioatbojent Dr.

«rtbur Rulfdpct. 4 Sänbe. Senge ©eibene Rlaffiter-Slblietbet.

— [Sellftanblge Sluegabe.] fterauegegeben een Stioatbojent Dr. Jirtbuc

Rutfcber. 8 Sanbe. Senge ©oibene Rlaffiter-Slblietbet.

0 eb I a f (gobannee) : grübilng. Seipjig, Snfel-Serlag.

0 eb o I j {©ilhelm ron): Set See, ein gabrtaufenb Sichtung pem Soben-

fee. Ronftanj, Keufj & gtta.

— Set Spiegel, ©ebiebte. 5Hü neben, ©eorg ©Oller.

— 9leue ©ebiebte. «benba.

Scbbnatcb-Earelatb (Stlnj «mil pen) : Sieber an eine SJerlorene.

Stuttgart, Seutfebe Sctlageanftalt

S cb 0 1 e r (©uftap): SInbacbt unb gfteubc. Stuttgart, g. ©. «ottafebe Sucb-

banblung Kacbfolger.

— ©ebiebte. ©benba.

y- ©ottee Sturmflut. Keligibfe ©ebiebte für ble Rriegejelt. ©benba.

— Kleine grüne ©rbe. ©benba.

5 <b u f f c n (SSIlbelm) : ftelmroarte. Stuttgart, Seutfebt Serlageanftait

6 1 1 b e r g I e i t (Slrtbur) : $anbfcbclftlicb.

S p 1 1 1 e I e r (Sari) : «jttramunbana. gena, ©ugen Sieberlebe.

— Olpmpifeber grübüng. ©benba.

— Schmetterlinge, ©benba.

Stbber (Slbolf) : ©ebiebte. ©annoper, gabnfebe Suebbanblung.

0 t e t m (Ibeobor) : ©ebiebte. Serlin, ©ebrüber Sottel.

— Sämtliche ©erte. Sraunfebmeig, ©eorg ©eftetmann.

Strauß unb Sornej (Sulu pon) : 9leue Sallaben unb Sieber.

Serlin, ©gon glelfebcl & So.

St taug unb lornep (Sittor ppn) : Slntbologifcb.

Subetmann (Hermann) : 8lue 8eitfebriften.

U b I a n b e ©erte. SJerauegegeben oon Dr. Slbalbert Sllbemtantt. 2 Sbe.

Songe ©oibene Rlaffiter-Slbliotbet.

— [Scbulautgabe.] fterauegegeben pon Stof. Dr. ©einrlcb Stbmfe. 1 Sanb.

Songe ©oibene Rlaffiter-Slbliotbet.

S3 l f <b e t (gtiebrleb Ibeobor) : Sprifebe ©änge. Stuttgart, 3. ®. ©ottafebe

Suebbanblung Slaebfolger.

© a g n e t (©brlftian) : Sleuet ©taube. Stuttgart, ©reiner & Sfeiffec.

— Sonntagegange, ©benba.

© a g n e r (Kleparb) : ©efammelte Sebriften unb Siebtungen. ®etaue-

gegeben oon ©eb. ffofrat Stof. Dr. ©olfgang ©oltbet. 6 Sänbe. Songe

©oibene Rlaffiter-Slbliotbet.



83 e b * t (gtiebricb 33llbelm) : 9Ztarienblumen. ©ebl<bte. Sonn, Stlbert 3lbn.

33 e b c I i n b (granl) : ®ie gürftln 95uffalta. 33ünd>cn, 3llbert Sangen.

SSilbenbtucb («mft pan) : fiepte ©ebtdjtc. ©etlin, ©. ©tatefebe 93er-

(agebucbbanblung.

33 1 1 1 < (©runo) : ©ec heilige S)am. 3lusgetpäblte ©eb!<bte. gena, Sugen

®iebetl<bs.

— ®le Slbenbburg. ©bronlfa eines ©olbfubers. ©benba.
— ©inficbeltunft aus bet ftlefernbelbe. ©erlln, 0ct>ufler & Söfflet.

— ©infleblet unb ©enaffe. Sojlale ©eblcbte, ©erlin, 0. glfbet.

— Offenbarungen bes 93acf)bPlbecbaums. Kaman eines Slllfebers. gena,

(Eugen ©iebecicbs.

SSoljagen (§arts grelbert pon): ©laube unb Scbcn. ©Icbtungcn.

©eclln, 0cf)uftec & Soeffler.

— 9Jom Kriege jum grieben. Seipjig, *enien-93eclag.
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bergetdjnte bec ®ebidj£e

nacf) ben Anfängen unb Übccfc^rlffcn.

©lerncbm * btjelcfjnet ble tfberfcbrlft unb b*n ©Icbter.
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Sinmerg, Hermann, geb. “Red)tenfletl) an ber “JDefer

11. ffebr. 1821, geft. bafeEbft 9. “3R5r3 1902.

^elbelnfamtelt 20 SRittag 83

3lngelu8 ©ilefiuS fiefje 3°&ann ©dfjeffler.

Rrnbt, ©rnft “Rtoritf, gcb. ©djorit} auf “Rügen 26. 3>e3.

1769, geft. “23onn 29. 3an. 1860.

SDatetlanbelleb 242

Qlrnirn, fiubtoig “2ld)iin bon, geb. 93erlin 26. 3an< 1781,

geft. auf fernem ©ute “SDiepergborf bei 3>af)me in
ber “2Rarf 21. 3an. 1831.
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33auernfj>ru<f), §effifd&er:
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S8en3mann, §an8, geb. Äorberg 27. ©ept. 1869, lebt in
93erlin*©teglit5.
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93etocr, “3Raj, geb. 3>üffeIborf 19. gan. 1861, lebt in
ßaubegaft bet 2>re8ben.

©eilige 9la$t 118

93ierbaum, Otto 3u^u8» ge&- ©rünberg in ©djlefien

28. 3*mi 1865, geft. ©rcSben 1. 3ebr. 1910.
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$3 o 6man, ©manuei 5re^err bon
» geb- £?riebricf)gf)afen

am ^obcnfee 23. yan. 1874, lebt in Sägertotlen bei

Äonftan3 .

©er Ucine gefu* 18 ©ie ßltafje 152

93ö&me, 3afob, geb. Slltfeibenberg bei ©örlitj in ber
Oberlaufitj 1575, geft. ©örlitj 17. 'Stob. 1624.

©er rechte Qimmel 32 0m «toigen 269

SBoeli^, Sttartin, geb. “Stiefel 10. SKai 1874, lebt bafelbft.
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S3ölfd)c, 'SBilbelm, geb. Äöln 2. San. 1861, lebt tnSrieb»
ridjgfjagen bei Berlin.

©ie neuen ©ebote 262

33orngräber Otto, geb. ©tenbat 19. Stob. 1874, geft.

ßugano 19. Oft. 1916.

©et et 207

Söttger, Slbolf, geb. Seidig 21.‘3Kai 1815, geft. bafelbft

16. 'Stob. 1870.

SOalbfcügcl 20 0[tetlieb 91

“Sraun, Steinljolb, geb. Berlin 10. 3>e3. 1879, lebt bafelbft.
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Brentano, Stemeng, geb. ©brenbreitftein 8. ©e£t. 1778,

geft. 'Slfcbaffcnburg 28. 3“li 1842.

gjllger 24 ©Infam tulll l<$ untetgejm. . 13

5

©<$(afenge$n 64 glbtenlieb 223
©pri<b aus bet gerne 1 .... 72

33uffe, Sari, geb. Sinbcnftabt in SJofen 12. Stob. 1872,

lebt in 3el)lenborf bei Berlin.

3n Retten 199

S3uffe»Slaltna, ©corg, geb. Cinbenftabt in S5ofen
20. 3“«1 1876, geft. $eubi£ in ber SItarf

13. 3ebr. 1915.

©ie ewige Kofe 24 3efus fprlefct 220
Hnpen»üftli<$ 158 Öor einem ©aatfelb .... 277
Weine Scgenbe 176

©Triften, Slba (jjfeubon. für Sfjriftine bon Slrcben, geb.

Sriberif), geb. Wien 6. SItär3 1844, geft. bafelbft

19. Sttai 1901.

t&riftbaum 94

Slaubiug, SHattbiag, geb. Steinfelb in ^olftein 15. 'Slug.

1740, lebte in SBanbgbecf, geft. Slltona 21. 3««- 1815.
©et JSanb ift aufgegangen 71
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(Eonrabi, Hermann, geb. 3*BntÖ 12. £JuIi 1862, geft.

ßeif^tg 1890.
©I« glut Ift nun nerbtanbet 289

3>e(jtnel, ‘Kid&arb, gcb.
lTOenbifcb*§ertn8borf in ber'Kiarf

18. Slot». 1863, lebt in 35lanfeneje bei Hamburg.
®te S*trf« 191 ©I« (Wie Stabt 201

S>id&ter, unbekannter (18. 3®b*b>):
9t*lfelleb 19

3>rofte«§ül8boff, Annette Jreiin bon, geb. auf bem
©ute §ül8hoff bei ‘Klünfter 10. 3an. 1797, geft. ’KUerS-»

bürg ant «obenfee 24.
<

22tai 1848.
Slm lebten lag* be» Sa&re» . . 95 ©le Unbefangenen 173
Stbfdiieb Don ber gugenb . . . 109 @1111* ©rijge 238
8m ©taf« 132

3>ulf, 3llbert JJriebridE) 33enno, geb. Königsberg 17. 3uni
1819, geft. Stuttgart 30. Oft. 1884.

®*t gjf>8nijt 0<$ 287

©bner«©fcbenbad>, SBaronin ‘KTarie bon, geb. ©räfin
3>ubgft), geb. 3bijjlabit} in ‘Kläbren 13. Sept. 1830,

geft. bafefbft 16. <3Kär3 1916.

3Sltgefübl 129

©idjenborff, 30 i cbb Freiherr bon, geb. auf ©cblog
ßubotoit} bei ‘Kattbor 10. 2Har3 1788, geft. 'Kcijje

26. ßlob. 1857.
©et SSalb 18 91acfalleber 7418 Slacfalieber . 74

50 ©er gjtlger . 163
58 Stuf meine» Rlnbes lob . . 172
61 ©er Stlefe . 243
67Slm Slbenb 67

©rnft, Otto (eigentlich Otto ©mft SdEfmibt), geb. Ottcnfen
7. Oft. 1862, lebt in ©rofjflottbecf bei ©antburg.

Sin ber SSicge 105 SBintermdrtfen 159

‘Salti, ©uftab, geb. ßubeef 11. 3“”. 1853, geft, ©rojj«

borftel bei Hamburg 8. 5«br. 1916.

OTorgenprcblgt 54 SJot Scf'lafcngefjen 116

5e<bner, ©uftab S^cobor, geb. ©rofj-Sarcben bei ‘KtuSfau
in ber ßaufitj lO.'Kbrü 1801, geft. Seidig 18.“3tob. 1887.

O ©ott, 14 möchte toob 1 }u bir

beten 228
©er Hob (ln* ©ebutt

Jeobora ‘Prinieffin bon <3cblegtoig-§olftcin,

(S- fjugin), geb. primfenau in ^Kieberfcblefien 3. 3ult
1874, geft. Ober«6a8bacb in SJaben 21. 3uni 1910.
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S'erranb, fibuarb, ift ber 2>icf)ternatne Don ©buarb
Sd>ul3 ,

geb. ßanbgberg an bcr <2Dartlje 23. San.
1813, geft. Berlin 23. Oft. 1842.

®ct 9lofcn|trau<b 106

^tncfb, ßubtoig, geb. ‘Reutlingen 21. 9Ztär3 1876, lebt

in ©aienljofen am SBobenfee.

(Einer grau 125

S'if^er, 3obann ©eorg, geb. ©rofj-Süfjen in SDÖürttem«

berg 25. Oft. 1816, geft. Stuttgart 4. «OTai 1897.

©Oben unb brüben 155

^itger, 5lrt&ur, geb. ©elmenijorft (©rojjf). Olbcnburg)
4. Oft. 1840, geft. Bremen 28. 3uni 1909.

Cturmiieb 244

fjlaifdjlen, (Eäfar, geb. Stuttgart 12. ‘22Tai 1864, lebt

in Berlin.
Co regnet e« ficb 103 Ccnncntraft 203
Cab Sonne 147 «o wirb eine Qt\t etn(t lomnten 264

Montane, Sfieobor, geb. ‘Keuruppin 30. 3>e3. 1819, geft.

Söerlin 20. Sept. 1898.

£a& mich nicht oertommen 1 200

Trommel, Otto, geb. §eibelberg 14. “Blai 1871, lebt

bafetbft.

©abetm 117

3ud)8, ‘Reinbolb, geb. Ceip3ig 8. 3uni 1858, lebt in
3>re§ben.

©lüct 145 Celbentum 237

©eibel, ©manuel, geb. ßübeef 17. Oft. 1815, geft. bafelbft

6. 5lpril 1884.

Commerfrübe 83 23crtlärte 931enfcbt>«U .... 259
©as ©ebelmni» ber Cebn(u<bt . 184 Cel bu mit mlrl 285

©ciger, Rlbcrt, geb. 93üblertbal bei S3Ü&I in Raben
12. Sept. 1866, geft. Äarl8ruf>e 15. 3an. 1915.

Sltonb 296

©erwarbt, ^Jaul, geb. ©räfenfjainidjen 12.
<2R5r3 1607,

geft. ßübben 7. 3uni 1676.

98enn ich einmal fotl [Reiben 153

©erof, Rarl, geb. Raif>ingen an ber ©n3 30.3an. 1815,

geft. Stuttgart 14. 3an. 1890.
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©inafe^, 5ran3 Äart, geb. ^3oIa in Sftrien 8. ©ej>t. 1871,
lebt in “IDien.lebt in “SDien.

©et SBanbetet 29 ©tili« Riecht

©oetfte. JJobann OOolfgang
Olatn, geft. Oletmar 22.

©»fang bet «tjengel Igauft] . . 7
On ZSaib unb S>öt>lc [Rauft] . . 9
©er ©rbgelft [Rauft] 15
93er«n>igung 26
Rauft# «Jecetolgung [Rauft] . . 27
©in« unb Zille# 28
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aionbaufgang 70
«etbftgefübl 85
llngebulb 98
Om treiben Rielb« 102
lim TOItternacbt 111

©b»ru» mpfticu# [Rauft] .... 120
Seaencoart 121

Stäbe bes ©«liebten 122
©em aufge(>enben SJoIlmonb«. . 126
9Henf<bengefüt>l! 127
an ben Sltonb 134
©infamer fjarfenfpiclct .... 136
»aftiefe Siebe 144
auf bem ©ee 145

auftl . .

auft] . .

(bon), geb. Jranffurt am
«mär3 1832.

etgentum 150
©renjen bet Sltenfcbbett . . 151
SOoltenteilung 160
©efang bet (Seiftet übet ben

SDaffetn 162
Sei ©etraebtung oon ©AUler#

©<bäb«I 163
SBanbtera Staatlich .... 179
SDarte nur balbe 179
Retfenabgrunb unb£lebe#bot«n

[Rauft] 190
©ebuib 190
fbarfenfpieler# 9teue .... 191
Sieb bet $5atjen 202
'Ptometbeu# 203
SOerbel&ung 205
Ztuljlleb 206
SBelte SOelt 214
Statur unb ©clft [Rauft] . . 216
Zürntet# Stacbtlteb [Rauft] . 222
Rünftler* abcnbileb .... 226
Sltabomet» ©efang 232
©le Sebrüdten 235
©a# große ermatten .... 242
©a« ©öttilcb« 249
©a« rätfelbafte 8ei*en [aus
bem „©ebeimnt#"] .... 258

©ölige ©ebnfu<bt 269
©anpmeb 282

©ött, ©mit, geb. 3e<f>tingcn am Äaiferftuljl 13. 92tai

1864, geft. 3äf>ringen bei Jrctburg im OrciSgau
13. “3l}ml 1908.

an ba« Sebcn 16

©ottfcball, “Kubolf bon, gcb. OreSlau 30. 0cpt. 1823,

geft. ßetb3tg 21. “321073 1909.

SSeltblicf ' 45

©reif, 92tartin (bfeubon. für Hermann ^Trct)), geb. 0}>eier

18. 3uni 1839, geft. flufftein 1. Ojmt 1911.

SJerfanmter Ritcbgong 124 Slot bet ernte 272
©Iü<J im Selbe 157 Sur ©eimat 298
©<battenleben 170

©rotb, Ätau8, geb. §etbe in 3>itfjmarfcE)en 24. 52lprir 1819,

geft. Äiel 1. 3uni 1899.
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©rototogft), ^aul, geb. in JJabrif köpfen 26. Sulil863,
lebt in bei Ceij^ig.

Gebet bet Sbre 200

©untrer, 3oljann Sbriftian, geb. ©triegau in ©Rieften
8. Slprif 1695, geft. 3ena 15. SHär3 1723,

Sterbegcbitbt 22

§art, §einrid), geb. Wefel 30. S>e3 . 1855, geft. Secflen-

burg in Weftfalen 11. 3unt 1906.

Stahlt 10 Gott 36

§art, 3ultu8, geb. SHünfter in Weftfalen 9. Slpril 1859,

lebt in 3ef)lenborf 6«i Berlin.
9la<btn>acbe 196 Selig bie S<4>affenben . . .211

§artleben, Otto ®rid), geb. SlauStljal am fjarj 3. Suni
1864, geft. ©alö am ©arbafee 11. 3ebr. 1905.

9ült leeten ©änben 166 Sternenn>a<bt 267

§artmann, SKorifc, geb. ©ufdjnif in Böhmen 15. Oft.

1821, geft. Oberböbting bet Wien 13. SZlai 1872.

Regentropfen 236

§aubtmann, Sari, geb. ©al3brunn in ©dileften ll.SHai
1858, lebt in Sllittel-©cf)reiberl>au im Sliejengebirge.

Gin Gefangner bin Id? .... 16 Grbgeboten . . 41

Übet mit unb meinem äal . . 28 9ln SSatere Sterbebett ... 114

§aufjtmann, ©erwart, geb. ©al3brunn in ©cfjlefien

15. 9lob. 1862, lebt in Signetenborf im Sliefengebirge.

Gefang bet Gngel 291

§au8mann, 3«Ite bon, geb. S2litau 7. SHär3 1825, geft.

Wöffö in ©ft&tanb 15. Slug. 1901.

911mm ml<b! 285

§ebbel, ^ricbric^, geb. Weffelburen in 3>itl>marfcf)cn

18. SHar3 1813, geft. Wien 13. 3>e3. 1863.

®a» Sein 35 93ot bcin SSein 147
Sibcnbgefübi 68 £cbcn 164
91a<$t mit Sternen 74 Sünbe l[t nichtig 195
©le TBelbe bet 91a<bt 76 ®as £lcbt roill fl* petftetfen . 217
Sommerbllb 85 ©ämmer-Gmpfinbung . . . . 270
©etbftbllb 86 ©em Gtoigen getpeibt ... 281
Sin ble günglinge 100

§eine, ßeinrief), geb. 3>üffeIborf 13.3>e3. 1797, geft.^Jari«

17. 3ebr. 1856.

9Jlonb 74 ©le (üble Stacht 294

§einrid) bon Caufenberg, ^rieftet in greiburg im SJreiS«

gau, trat 1445 in ben ©.SodanniSorben in ©trajjburg.
©clmtocb 180

£cben 164
Sünbe Ift nichtig 195
©as Sieb* will ft* petfteden . 217
©ammet-Gmpfinbung. . . . 270
©em Gtoigen getoeibt ... 281
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fjencfell, «arl, geb. §amtobet 17. Slbril 1864, lebt tn
SHünchen-Rogenhaujen.

©«bet 287

§erber, 3<>b<inn ©ottfrieb (bon), geb. SZIohrungen in Oft«

breufjen 25. Slug. 1744, geft. SBeimar 18. 3>e3- 1803.
ailoatets arbeitet 209 ©otgengrufj b«n ©etilen . 241

§effe, ^ermann, geb. Salto im 6d)toar3toalb 2. 3uli 1877,
lebt in Rern.

allein 140 an bic e$&n{>«it 227
Reine Staft 189

§ehfe, Raul, geb. Rerlin 15. SItär3 1830, geft. Rtünchen
2. SlJ>ril 1914.

übet ein ©tünblein 158

§5tberlin, ^rtebrtd), geb. Cauffen in SBürttemberg
20. Sllär3 1770, geft. Tübingen 7. 3uni 1843.

an ble 91atu< 8 £ebcnegenuf> 142
©et ©ott bet gugenb 17

£ebcn»gei
Hälfte bee Sehens 160
21benbpbantaftc 181
«ppecione etbidfalelleb . . 264
aus bet einigen ©4)dnheit

lau» „«ppetlon“] .... 222
©1« betllg« Slot lau« „©as

©4>tdr[al 231
©et ©ob für» Caterlaiib . . 241

®le ©bttet 35
©ee ©otgene 59
©onnenuntetgang 63
®le 9la4>t 73
©et ©Intet 89
Rtnbbett 99
®te «eimat 112

§urf), Ricarba, geb. Rraunfdjtoeig 18. 3uti 1864, lebt in
SZlünchen.

©ttnnetung 167 ®5r' mi<$ SRuttet 171

§utten, Ulrich “Ritter bon, geb. auf ber Rurg ©tedel«
berg bei Sulba 21. Slpril 1488, geft. auf ber 3nfel
llfnau im 3üricher ©ee 23. Slug. 1523.

0$ h at>
'
a gewagt 215

3acobotoSfi, Cubtoig, geb. ©trelno in Rofen 21. 3®n-

1868, geft. Rerlin 2. 3>C3. 1900.

©Ine mit ©ott 36 ©tabfc&rlft 178
£eu$tenbe läge 155

3«an Raul Jriebridh Richter, geb. SDunfiebel im Achtel*
gebirge 21. SIXär3 1763, geft. Raireuth 14. Rob. 1825.

«eilige 0eit 80

3orban, SDilhelm, geb. Snftcrburg 8. 5ebr. 1819, geft.

Jranffurt am SZtain 25. 3uni 1904.

©toft 155 04> toat babel 251

3ung, Sohamt Heinrich, genannt ©tilltna, geb. ©runb
im Raffauifchen 12. ©ej>t. 1740, geft. Karlsruhe
8. Rob. 1817.

ero’get SKotgen 59



•***-

Äaifer, gfabelle. geb.
<

23ecfenrteb am .©iertoalbflätterfee

2. Oft. 1866, lebt bafelbft.

©u 123

Äeller, ©ottfrieb, geb. ©lattfelben bei Büri<^ 19. 3uli

1819, geft. bafelbft 16. 3uli 1890.

Slbenblleb an bl« Statur .... 9 SJbenblleb 68
StcmenroärtB 40 ©er Freiheit 5«4>tcr .... 205

Äerner, 3uf**nuS » 9«b. Cubtoiggburg 18. 6ej>t. 1786, geft.

*2BeinSberg 22. gfebr. 1862.

JJelmtoeb 11 Slütf be» Oerlaffenfeln» . . 138
«u>lge «lebe 27 Sitte Heimat 187

Stuf «ln« fc(>6ne $anb 126 8UC SRuh’ 293
©er «Infame 137

Äirdjbadj, “SOolfgang, geb. ßonbon 18. <5ej>t. 1857, geft*

SBab 3laufjeim 8. ©ef>t. 1906.

©raum 20

Älaj, 3»I>ann (Glaju«), geb. ‘JHei&en 1616, geft. Sti^ingen

bei l2Dür3burg 1656.

8ur Statut 70

Älobftorf, Jriebricf) ©ottlieb, geb. Queblinburg 2. 3uti
1724, geft. Hamburg 14. mavs 1803.

©le ßammematbt 115

ffnobt, Äarl ©rnft, geb. ©bbelgfjeim in “Kficinbeffen

6. 3uni 1856, lebt in 93en3&eim an ber SBergftrajje

(§effen).

Connabenb Im ©orf 49 Sticht bl« 8clt 157
SHlt Sott allein 138 Ons lel)te Siebt hinein ... 168

Jugenb 144 ©u ferner liebtet ©eiftl. . . 280

ÄnorrüonSlofenrotfj, ©firiftian 3lnton ‘Pbiltbb Frei-
herr bon, geb. ‘ätltraubten in ©cfjlefien 15. SuU 1636,

geft. ©ul^bacb in ber Oberbfal3 4. 92tai 1689.

SHotgenglanj bet «toiglelt 58

Äodj, <2Hatt^iaS, geb. Sieringen bei Balingen auf ber

ßcbtoäbifcfien Sllb 11. 3“™ 1860, lebt in Sübingen.
Rlfcle 100 «büate ©ottl 114

Äöftlin, Sfierefe, geb. ‘JKauIbronn 30. '32tai 1877, lebt

in Gannftabt.
©ommerfonnemrenbe 84

Äroepelin, §erman, geb. ‘Klalchote

11. -aipril 1874, lebt bafelbft.

SUlerfeelen 93 Slua ber „SSergpreblgt“ . . . 253

Rontraft 194

in ‘SJtecflenburg

335
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Äur3. 3foIbe, geb. Stuttgart 21. 3>e3. 1853, lebt in
SKuneben.

6<$lummccfloctcn 79 SOabrbett 217

ßaufenberg, §einrid) öon, fiebe £jeinrtd> oon Saufen»
berg.

ßeanber, “Ricbarb (pfeubon. für Ricbarb uon S5olE»

mann), geb. ßeij^ig 17. Slug. 1830, geft. 3ena
28. Sto». 1889.

©lüd im Itaum 146 tJd> fragte 146

ßenau, Stilolaug (eigentlich Stifolau« SUembfcb (Sbler

öon ©treblenau), geb. Sfatüb bei Semeäöar 13. Slug.

1802, geft. Oberböbting bei SDien 22. Slug. 1850.

abenb 64 (Sutenberg 256
Sletänbette de» 206

ßeffing, ©ottbolb ©pbrairn, geb. $ameit3 in ber fäcf)»

fifeben Oberlaufs 22. 3an - 1729, geft. S3raunfcbü>eig

15. 3ebr. 1781.

(Eigene Überzeugung 216

ßienbarb, ^riebrid^, geb. Stotbbacb im ©Ifafj 4. Oft.

1865, lebt in Strajjburg im ©[faß.
(Es {»allen filberne (Sieden ... 46 (Staube 50

ßiliencron, 3>etleö 3rei&err öon, geb. Äiel 3.3uni 1844,

geft. Slltrablftebt bei Hamburg 22. Suli 1909.

auf bem ftlrcbbof 169 O nimm ml<t> mit 280

ßinef, Otto, geb. Ulm an ber 3>onau 15. SHai 1892, lebt

in Rotttoeil am Stecfar.

anbac^t 227

ßingg, Hermann, geb. ßinbau 22. 3a«- 1820, geft, SZtün»
eben 18. 3uni 1905.

(Erfter e<$nec 88 allein 187

ßön 8, Hermann, geb.Äulm inSDeftbreufjen29.©eJjt.l866,
' lebte in §annober, ftarb ben §elbcntob am 27. ©ept.

1914.

©as ferne Sanb 182

ßübtfe, 3ro«3i 9eb. S3romberg 5. Slug. 1882, lebt in

SSerlin-SJanfoto.

dir 246

ßubtoig, Otto, geb. ®i8felb in ©acbfen-SUeiningen
12. ffebr. 1813, geft. 3>re§ben 25. $ebr. 1865.

0cbma<btenb 193 ©er Rtanle 273
Oblterfrü|>img 245

t Google
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‘HI ei ft er fidte^art, geb. §od)f)t\m bet ©otha um 1200,

geft. 1327.

«Ins mit ®o» 31 ©cm «rieben bet SeUgtelt . 291

^Heper, (Sourab Jerbinanb, geb. 3ürid) 11. Oft. 1825,

geft. Äitcfjberg bei 3üricf) 28. 9Iot>. 1S98,

«pot bet loten (jum lotenfefte) 92 «in bipepeu gteube . . . 149
Po^jeltslieb 102 0n parmesnuebteu . . . . 154
Unter ben Sternen 108 Übet einem ©rate . . . . 173
Cüllt einem 3uaenbM(bnis . . . 119 Säerfprucb . . 209
Jllic 128 Stuf ©olbgrunb . . . . . 213

80 Sleue Siebe ... 139
97 ©ebet .154
137 ©efong fflcyldö . . . ... 181

‘HTiegel, Bgneä, geb. Königsberg in Preußen 9. '3Hdr3

1879, lebt bafelbft.

Spätfomntec 35 äbetib 110

“HlilotD, ©tephan (eigentlich (Stephan öon Hlillenfoöich),

geb. Orfoba 9.
<

32tär3 1836, geft. ‘Hlöbling bei BJien
12. «mär3 1915.

ffiioig 126

‘Hlorgenftern, ©priitian, geb. iaiünchcn 6. *Hlai 1871,

geft. ‘Hieran 31.
<HIär3 1914.

®c|fimmung 15 gnmttten bet stoßen •Statt . 221

'Htörife, ßbuarb, geb. CubmigSburg 8. ©ept. 1804, geft*

©tuttgart 4. fjuni 1875.

0m grü^ling 80
8um neuen ga^i 07
ajerborgenbeit 137

‘Hlüller-Sahnte, Klara, geb. in bem “Htoorborf ßan3en
bei Belgarb in Sommern 5. 1860, 9«ft.

helntSlmgen bei Berlin 4. Bo». 1905.

3Eutter(<tw>ft 103

‘Htüller-BuberSborf, Wilhelm, geb. 'Berlin 1. Suli
1886, lebt in Sharlottenburg.

3lad> bet «mtc 84

“Hlünchhaufen, BörrieS äreiberr oon, geb. §ilbeSbeim
20. 32tär3 1874, lebt in ©ahliS bei Kohren in ©achfcn.

OSübcs Sieb 26 Aber ein ®tab bin .... 174
SHintelet galtet 118 Sieb bet 8urfl<tgebliebenen . 270

Bie piche, Sriebrich, geb. Böcfen bei ßiipcn 15. Oft. 1844,
geft. Weimar 25. Bug. 1900.

®em unbeftmnten Sötte ... 37 Jtacb neuen SRccreu .... 257

BobaliS (Sriebrtch »on §arbenbcrg), geb. auf bem ©ute
Wicberftebt im Blauäfclbifdjen 2. Blai 1772, geft.

WeißcnfelS 25. Btär3 1801.
®et 5tr9tter 156 JSenn ij) U)n nur habe . . . 286
®a* Sieb bet Stolen 169 ptnüber 294
SötUt^es THenfcfcenfliib .... 252

22 £mben. 337
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^laoli, Rcttl) (pfeubon. für ffilifabctb ©lücf), geb. “2Dten

31. S><3. 1814, geft. Raben bei RJien 5. Quli 1894.

Mn l^n 124 ©er CcrctPtgte 174

RauluS, ©buarb, g«b. Stuttgart 16. Oft. 1837, geft.

bafelbft 16. Rprfl 1907.

abenbiieb 125

Retfotb, RlfonS, geb. “IDien 24. ©ept. 1882, lebt in
Rrunn am ©ebirge bei R3ien.

©et einem ©cm 228 ffiatteggefflhl 284
©et ©tubenarbeiiet 256

RIaten-öancrmüubc, Ruguft ©raf »an, g:b.Rm8ba<f)
24. Ort. 1796, geft. ©prafuS 5. ®e3. 1835.

©ennctb 244 Schbn unb tein 292

Reeg, ßubtoig, geb. ‘Bilbci 23. Rüg. 1866, lebt in R3ie8»
haben.

©ie Stimme 42
£iebc»t>unget 124
ante» 138

itofi beg Selben« 154
SJBelttlefe 165
©o» ©tauen 173

Reinief, Robert, geb. S>an3ig 22. $cbr. 1805, geft.

3>regben, 7. 1852.

Heiligung 227

“Reiner, Raul, geb. ©oboto bei “JBareit in Rtecflen*

bürg 16. fjuni 1867, lebt in Rtolcf)oü>f)auS bei Rlt«
ruppin.

©ag ftinb 105 Romfclbcg lebte Slacbt . . . 272
©et bcfcelte Stein 223

“Renner, ©uftaP, geb. 5rcü*urg in ©<i>tefien 17. Oft.

1866, lebt in Rerlin-^aienfee.
©agebu©blatt 42 gn 38ot>llaut [tetben ... 189

Riffe, Rainer RIaria, geb. Rrag 4. S>e3. 1875, lebt in

RTüncfien.
Kennt l{)t bas Seele? 194

R liefert, 9«b. ©cijtDcinfurt 16. Rlai 1788,

geft. auf ®ut Reufcjj bei Äaburg 31. 30«- 1866.

©ag Schattcnfpicl 22 ©et 9la<$tigali gifingftgefang 91

©obre jjeimat 26 Mus bet gugenbjeit .... 108
ünfang, <£nbe, STiittc 35 ©et Rtanj bet KUittet ... 117

Hebt' ein bei mit!
©ettfreublg

©ag Schattcnfpicl 22
©afcre Heimat 26
Mnfang, t£nbc, Sliitlc 35
Sei bu ein Irlcb be» all« ... 40
©efflbl bet ©rotgtett 48
©cs Sichte» Ouellc 53
gril&gcbct 60
abenbiieb 65
Spajietgang im Kegen .... 82

©ic Siebenbe ein Selb
#öl>ete »ürgetfcfcaft ,

23egir>elfet btoben . .

©eftlllte Scbnfudu . .



©aar, gerbinanb »an, gcb. M3ien 30. ©ept. 1833, geft.

bafetbft 24. guli 190(5.

OTifeterc 196 ©er «ifenbobnjug 261

©altet, gricbrid) öon, geb. 'Meile 20. Mjjrü 1812, geft.

Meisau bet Mimptfct) in ©tf)teficn 21. gebr. 1843.

3m 0rrübling»babe 292

©dfjäff, fjeinrief), ift ber ©cfjrtftfteltername Hermann
3ertoecfg, gcb. ©tuttgart 28. Mprif 1862, lebt in

§alltoangen OüDürtt. ©cf)toar3toatb).

(itlaubnis 2t (Sinft 288
©ln Sog 45

©c^aufar, Micfjarb, gcb. Mrünn 27. Mlai 1874, lebt

in MSicn.

©ec Rtci» 41 ©o» Sieb oon ber 0cit ... 147
98orgen 57 Ott (Jiolgteit 297

©d)efer, Ceobolb, geb. Mtugfan in ber Oberlaufit}

30. 3uli 1784, geft. bafetbft 16. g«br. 1862.

©et fanftc (Seift 49 ©e» 9Hclftcr» 28unbcrfaul . . 224
«elaffenfceit 153 (Söttet 234

©treffet, gofebb Miftor bon, geb. Sfarl§ruf)c 16. Jebr.
1826, geft. bafetbft 9. Mpril 1886.

9tormännerlieb 236

©djeffter, gohann (Mngeluef ©itefiug), geb. Mrcätau
1624, geft. bafetbft 9. guli 1677.

©le ©ottbeit ift bae ©rüne
©u felbft mufit Sonne fein

©as Urbllb
©öttllrb« OTcnfcbbclt. . . .

©ott unb 25cnfdi

Om Otinent betet nun recht

©o» SÜd't gibt’» ju ectennen
©ie gcifilicben ^abtwltcn .

©le gcifllirbe Stuferftebung .

©ie geheime ßlmmelfabrt .

©le ©raut
©ie neue tmö ölte Siebe. .

10 ©otte» Spiegelung
©et golbne S&egtiff ....

119
14 120
22 4}intt>cg bie Untat! 1 . . . . 160
38 3m SSann ber Süttbc . . . 192
39 On Retten frei 207
54 ©et OUcnfrb ift Ctolgteit . .

©in 9tief’ unb auch ein Rinb
213

57 240
89 $>cc SHcnfd? ftceft in einem
90 Sier 250
90 Ummanblung unb ©voigteit . 281
102
111

©eb Qbec bi* binau»! . . . 290

©djcurlin, ©corg, geb. Mtainbcrntjcim in Unter* t

fronten 25. JJcbr. 1802, geft. 10. guni 1872.

©in Samoriter 130 j

©lieber, 9lnna, geb. ©|lingen 12. 3>e3. 1867, lebt in
Mlpirgbacfj.

®o» si<*t 63

22 » 339
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©pitteier, Carl, geb. ßieftal in ber ©d)toei3 24. 5lpril

1845, lebt in filtern.
Stbamerub 112 ©<ts Begräbnis 197
©ie Rorreftur bes SBcibea ... 120

ßtieler, Äart, geb. <2Kündjcn 15. $€3. 1842, geft. ba»

felbft 12. Slprit 1885.

0m SSorgengrauen 119 SHterbe gut! 129

©töber, Slbolf, geb. ©trapburg im Slfap 7. 3«Ii 1811,

geft. 92tülf>aufcn tm (Elfajj 8. 9lob. 1892.

Runftanbadjt 228

©torm, Speobor, geb. §ufum 14. ©ept. 1817, geft. §abe-
marfdpen bei §ancrau in §olftein 4. 3uti 1888.

Oftoberlieb 86 Sroft 158
6cf>licf)c mir bic Singen beibe . 118 ©er Qiocifcl 218

©traufj, 3>abib ^rtebridb, geb. ßubtoigäburg 27. San-
1808, geft. bafelbft 8. 5ebr. 1874.

28ao bnmt? 188 fichtcr Pciucf) 298
2lbf4>tcb 275

©trauft unb Sorncp, ßulu bon,. geb. 93üdcburg
20. ©ept. 1873, Softer ‘äJiEtor bon ©tr. u. S.S, lebt

al§ ©attin beS ‘JkrlagSbucppänbterg <£ugen 3>iebc»

ricpS in 3«na.
Steife 104 Steinzeit 195
SHitlcib 128 ©er Sott ber Strbeit .... 210

©traujj unb Sornep, ’&iftor bon, geb. Slücfeburg
18. ©ept. 1809, geft. S>re§bcn 1. Qlprtl 1899.

plttgabc 232

©ubermann, ^ermann, geb. SKapifen in Oftprcupcn
30. ©ept. 1857, lebt in ©eplop 'Slanlcnfce bei Srebbiti
O-Starf).

©rabftbrift 274

Sip, Sodann ^eter, (SitiuS), geb. ßiegnip 10. 3an. 1619,

geft. S>an3ig 7. ©ept. 1689.

etillc SJtufif - 223

Uplanb, ßubtoig, geb. Tübingen 26. ‘Slprif 1787, geft.

bafelbft 13. “3tob. 1862.

Sonntagofriib« 51
®ic perlorcnc Rlr<$e 51
ffrübllngoglaubc 81
&rflbllng»rube 81
grilblittgefei« 82

Künftiger jjrübüng .... 82
(Sin Slbenb . 176
©er 3Sübe roert 213
©ienft ber gFrclpcit . .... 243
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©ott 98en[ch ! 253

«iftfjer, Jrtebric^ Sbcobor, geb. ßubtoigäburg 30. Siim
1807, gcft. ©tnunben in 9beröfterreicf> 14. ©ept. 1887.

9tui Staunt 29 Sei M'ottlich ! 198
»alb 175

«oirglieb, mttC«

:

28clbna<bterofc 94 ©ott 98en[ch! 253
Iniij Sob! 207

«Oagner, gfcriftian, gcb. SSarntbronit bet ßeonberg
(«Dürttcmberg) 5. «ug. 1835, lebt tafclbft al3 „«euer
unb Siebter“.

©ein ift alle» 148 3teic$ bes gptitben» .... 266
Umtoanblung 188

«Daancr, «icfiarb, geb. Seidig 22. «Tai 1813, geft.

«enebtg 13. $ebr. 1883.

©ralelieb 255

«Daiblinger, SJilbelm. Jriebrid), geb. §eilbronn 21.«ob.
1804, gcft. «Rom 17. San. 1830.

Stbfcbieb com Heben 193

Sieb er, grrtcbridj «Dltbelm, geb. 3llf>aufen in «Ocftfalen

26. Se3. 1813, geft. «ief>eim bet §ö|ter 5. «pril 1894.

Sinne Seele 188

“JÖebefinb, 3rauf, geb. §anuober 24. tJuti 1864, lebt

in «tünqfen.
siuffd)tei 193

«Jcffenberg, Sgiiatiuiä §einrid) 5?arl Jrei&err ben,
geb. Sreäben 4. «ob. 1774, geft. J?onftoit3 9. «ug.
1860.

©as Schone 230

«Dilbcnbrud), i£rnft »oit, geb. «cirut in ©tjricit 3.5cbr.
1845, geft. «erlin 15. 3an. 1909.

Sltbeit 212

«Dille, «runo, geb. «Tagbeburg 6. Jebr. 1860, lebt tn
JricbricbdbaS^H bei «erlin.

Stimme bcc Sfiuttcr 12 ©ntjauberung 130
SButjelgcitoffeu ....... 46 »ilgeefabrt 176
Sternenfricbe 76 ©ie gerne 183
JBanberoögel 87 ©ic lommenbe Sonne . . . 265
Sei ©ottce SItutter! 94 Rlauoner* Sroft 276
Soniteraoenbc 107 Stille 295

«Oo^ogeit, §anä «aut grretfjerr t>on, 9«b. «otdbam
13. «ob. 1848, lebt in «aircutlj.

SJIit ©ott . . . . 247 Seliger Staunt 297

54653252
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